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Pon Profeffor Dr. ^ermann ®n(fen in Qeiöelberg.

I.

Die Deutfd^en finö niemals in 5er <5efcl)ic^te ein fefF^aftes

Polf getüefen. 3^^^^^^^^^^^^^^^9 bleibt 6ie Pölferrr>anöerung,

6ie Überflutung 6es aben6Iän6ifd?en Kulturfreifes 6urd? man»

öernbe germanifd^e Kriegerftämme öie ftärffte Cebensäuferung

öiefer Haffe. IDanberungen l?öd?ften Stiles ftnö es, öie

l^ernad) öie öeutfdje (öefd^ic^te erfüllen: öie Hömer5Üge öer

öeutfd)en l:{aifer, öie Kolonifation öes öeutfd^en 0ftens, öie

überfeeifdje €rpanfton öer l?anftf(^en Kaufleute. 3" folc^e

tDeltgefd)id)tlidje unö nationalgefd?id}tlici)e gi^f^^Tuenl^änge,

öie pon öem bis 3ur Unerfcf?öpflid;!eil fruchtbaren Central*

lanöe (Europas ausgel^en, lägt ft^ aud) öie öeutfd^e Itus-

manöerung nad| 2lmerifa, unö il^r Proöuft, öas Deutfd^»

amerifanertum, einreil^en : na<^ öem Umfang öer fortbeu?egten

IHaffen öie weitaus geujaltigfte aller öiefer XDanöerungen,

freilid) nid^t öie gröfte nac^ öem politifc^en unö fulturellen

Ergebnis. Hid;t ein Stücf öeutf(^er Staatsgefd^ic^te, nur il^r

Spiegelbilö: aber ein ergreifenöes unö Pon tieffinniger £el)re

erfülltes Stüd öeutfd?er PoIfsgefd)ic^te. (Eine (£ntu?i<flung,

öie in u?e^felnöer (Seftalt fc^on 3^^^^iinöerte erfüllt unö öeren

Probleme nod) l^eute nid^t 5ur Hu^e gefommen finö.

Die Deutfd^en l}ahen nidft all5upiel innerlid^e Ceilnal^me

unö geleiertes ^^iexe^^e für öiefe (£nttt)idlung aufgebrad^t —
begreiflid; in öem g^i^alter, öa rpir felbft erft unferen

Icationalftaat erbauen muften. Haturgemäf tparen öie
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Dculfc^amcrtfaner bk erften, ftc^ i^rer ^crfunft un6 xlfttt

bcfonöercn Stellung im Staatsmefen bemuft 3U erinnern;

aus il^rer faft unüberfel^baren unö ft^ 3erftreuen6en ^efd^tc^ts«

literatur ftnö neueröings and} 5ufammenfaffen6e IDerfe l^eroor«

gegangen. tOenn öiefe bas gan5e Problem pornel^mlid) im
^ufammen^ange 6er amerifanifc^en <5efd)icl)te auffaffen, fo

mivb 6er foIgen6e Perfud? es sugleic^ in 6en gufammenl^ang

6eutfc^er (ßefc^td^te ein5uglte6ern unternehmen. IDir u?oIIen alfo

in 6em 2Xu5a>an6erer nici^t allein 6en U)er6en6en amerüantfdjen

Bürger feigen, fon6ern it?n auci| als So^n 6eutfd)er (£r6e

befragen, marum er uns Derlief , u?as er mitnal^m un6 u^as

er fuc^te, tüas er t>on feinem alten nationalen (£rbe feinem

neuen Paterlan6e brachte un6 auf 6effen Bo6en fort3uenta)i<feln

Dermod|te. IDir u?ollen sugleic^ Bil6er aus 6er 6eutfd}en Per»

gangen^eit geben.

(£s ift befannt, 6af an 6er (Erfc^liefung 2imerifas 6as

alte Kolonial- un6 IDan6erDol!, 6as felbft 6en nationalen

Staat faft perloren l}att^, feinen felbftän6igen Itnteil nel^men

fonnte. So erfc^einen 6ie 6eutfd)en 2(usu?an6erer im \6, un6

\7, ^al}xl}nnbztt nur als (£in$elne un6 Derfprengte, 06er im

i)ienfte frem6nationaler Kultur un6 IHad^t ftel?en6. (Es jtn6

5unäc^ft Dorläufer ol^ne ^ü^lung mit 6em gefamt6eutfcf|en

Körper. 3« '^^ntn gel^ört 5. 3. 6er ^ranffurter 3afob Deisler

(^6^0— ][690, ^^^ ^^^ ^ollän6ifd?er Sol6at \660 nad} Hemßorf
fam un6 fein <5lü^ machte. 3" ^^^ großen (Erfdjütterung

(£nglan6s im 2^l}te \688 ftieg er, als 6er ftuartif^e (Souper»

neur entu>id|, 3um 0berbefel?lsl^aber 6er fül^rerlofen Kolonie

empor un6 berief 6en erften gemeinfamen Kongref aller

Kolonien. Dann aber fonnte er ftci) gegen 6en Hücffd|lag

6er ^ollän6ifc^en piutofratie nici^t bel^aupten un6 U)ur6e

\69\ als Ufurpator un6 Qaupt 6es Heu? Dörfer Demos
Ijingeri^tet. Das ungerechte Urteil ift fc^on bal6 umgeftofen

tt>or6en. ^eute gel^t pon Ceislers Hamen, pon 6iefen 6emo»

fratifdjen 2lnfängen un6 Unionsanläufen ein gemiffer <ßlan5

aus, 6effen gera6e 6ie Deutfdjamerifaner fid) freuen un6 6en

and} 6er franffurter IHagiftrat 6urc^ pflan5ung 3U)eier (£id|en

im <L\ty ^all Parf 3U Xlew IJorf neuer6ings geeiert l}at. ^ber

6iefer ilmerifaner 6eutfc^er ^erfunft, oB^ne Perbin6ung mit

6eutfc^en Polfsgenoffen un6 6eutfd)er Kultur, ift 6oc^ nur eine



Die beutfd^e Tluswanbetunq nadj 2lmenfa.

ifolicrte (£rfd^cinung, 6ie nt^t eigentlich an 6ie Spi^e öes

Deulfc^amerifanertums geftellt meröen fann.

Diefer crfte lUann voat Jranj Daniel Paflorius (\65\—
{7\^), Don xhfm fxnb 6ie iöealen eintriebe ausgegangen, Me

für grögere ZHaffen beftimmenö tDurben, fo 6af fein £ehm
iyv^jdf für 6ie Anfänge öeutfc^en kolonialen Cebens in 2(merifa

gemoröen ift. Der 21bfömmling einer begüterten un6 ge«

bilöeten ^amilie lut^erifdjen (Slaubens, Sot^n eines Bürger*

meifters in 6er fränfifd^en Keicf)sfta5t XDinösI^eim, mar er

nadf einigen ^alfvm 6er Cätigfeit als 2t6po!at H678 nad»

^ranffurt übergejte6elt ; l^ier mar if^m 6as innere (Erlebnis

befc^ie6en, 6as feinem gan5en £eben 6ie lDen6ung gab. (£r

trat in 6en Kreis Speners un6 6er collegia pietatis ein, 6er

Perfammlungen im Saall^of, 6ie eine neue un6 innerlidje

religiöfe (Semeinf^aftsbiI6ung anftrebten. €s u?aren inenfd)en

feineren un6 empfin6Iid)eren (Bemütes in raul^er Stit, auf

Coleran3 un6 5on6erung be6aci?t, felbft über Spener l^inmeg

pon 6er offisiellen Kirche fxdf gän3li(^ Iöfen6 — fc^on u?ar

IDilliam penn auf feiner erften Propagan6areife (][677) mit

i^nen in Jül^Iung getreten. Dergeftalt u>ar 6ie geiftige Kon«

ftellation befd^affen, aus 6er 6es Paftorius 6eutfcf/^ameri!anifc^es

Cebensmerf feine Kräfte 5iel?en follte.

Xräl?ren6 er in 6en 3^^^^" ^ 680/82 als Begleiter eines

(£6elmanns 6ie groge europäifdje Cour mad^te un6 ftd) in

6em (£ntfc^Iuffe beftärfte, 6iefer IDelt ab5ufterben, l^atte 6ie

Übertragung 6es fpäteren Pennf^Ipanien an Penn ftatt»

gefun6en. Die ^ranffurter Stillen im £an6e befdjloffen fxdq

an 6em Hnternel^men 5U beteiligen un6 grün6eten eine

„Ceutfd^e Compagnie", Sie \5 000 acres 6es neuen Can6es

anfaufte; auc^ eine KrefeI6er ^efellfd^aft, Dormiegen6 aus

IHennoniten 5ufammengefe^t, ermarb \5 000 acres; Paftorius

aber, r>on feiner (furopareife 5urücfgefel?rt, ging im ^^alfxe

\682 im 2(uftrage 6er ^ranffurter (ßefeüfc^aft als i^r XPege»

bereiter l^inüber. Seine eintriebe maren 6ie gleid?en, 6ie einft

6ie Puritaner 6er „ITTaYflomer" erfüllt f^atten: CoIeran5,

religiöfe (ßemeinfd)aftsbil6ung un6 eine I?albasfetifd|e Sel^n«

fuc^t, auf neuem ®run6e eine neue ^efellfc^aft 5U begrün6en

(„6rum gib idj XDeltluft, 6ir, Diel taufen6 gute Uadji") un6

6em 6eutfc^en ©omorra 6er XDcltfin6er „auc^ 6em äufcrn
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ZlTenfdjcn" nac^ 5U entgelten. VOäliurxb 6ic ^ranffurtcr (ßenoffen

fclbft ^evnaii invüdhlkbm, grünöetc paftorius, 5ufammcn mit

6en KrefeI6crn 6ie Siebclung, öic 6en Hamen ©crmantomn (bei

P^ilaöelpl^ia) führte un6 H689 eine Charter erl^ielt <£s wat 6er

Itusgangspunft einer fpe5ififd) öeutfc^enKoIonifation in2(merifa.

2lIIe feine ^äE^igfeiten ftellte Paftorius in 6en Dienft 6er

ZlUgemeinl^eit. €r mar in 6er jungen Kolonie abtt)ec^feln6

Bürgermeifler un6 Halfc^reiber, (Einnel^mer, ^rie6en5ri^ter

un6 Sdjulmeifter ; er fül^rte 6ie ^emein6ebü<^er un6 perfagte

alles, bis 5U 6en ine6i$inbüd|ern, mas 6as primitioe foloniale

Pafein brauchte; auc^ 6ie 5en6fd)reiben an 6ie 6eulfcl)en

(5Iaubensgenoffen lief er 6rucfen, mit 6enen 6ie 6eutfd}e Cite»

ratur 6er 2lustt>an6erungspropagan6a einfe^t. (£r ifatte eine

ftattlidje Bibliot^ef mitgefül^rt, aber feine eigenen ZlTanuffripte

un6 Dru(fe mud^fen ftd) audtf $u einer fleinen Bibliot^ef aus;

er tt>ar mit feiner innerlichen ^rt un6 feinem en3Yflopä6ifd?en

europäifc^en IDiffen ein Kulturmittelpunft un6 fuc^te in feinem

„beehive" (Bienenforb) 6iefe Kultur 6em pom 2Ttutterbo6en

abgefprengten fleinen Qäuflein 6auern6 3U Permitteln. (5ett)if

ein frommer, aber fein Kopfhänger, pon einem leifen rationa»

liftif^en S^9^ gelenft, 6er 5U Benjamin ^ranflin l^inüber«

5u6euten fdjeint: alles in allem eine fel?r f^mpatl^ifcbe (£r«

fc^einung unter 6en Peutfc^en feiner ^eit.

3n6em 6er Jranffurter Pietift fic^ sum Quäfer fortbiI6ete,

ipar er feinen eigenften (ßrun6fä^en treu geblieben. €r übte fte

nic^t nur in 6er Be^an6lung 6er 3"^^^"^^/ fon6ern auc^ in

6er grofen amerüanifd^en Sdji^falsfrage, 6er Hegerfflaperei.

Paftorius un6 6ie ^üt^rer 6er KrefeI6er perban6en ftd^ fc^on

\6S8 3U einem öffentlichen Proteft, mit 6em 6ie geiftige

Porgefc^ici^te 6er Hegereman$ipation einfe^t. Sie permarfen

allen Unterfd^ie6 nac^ Haffe, ^erfunft un6 ^arbe: „l^ier gilt

Jrei^eit 6es öemiffens, ^ier foUte auc^ Jreil^eit 6es Ceibes

gelten" ; un6 bitter flagten fte, tpeldje Scfjmad? man por 6en

europäifc^en ©laubensgenoffen 6urc^ 6ies gulaffen auf ft<^ lü6e.

€rft nac^ 30 3al?ren magte aud) 6as offisielle Quäfertum

Stellung $u 6er ^rage $u nehmen. So ftn6 es perfprengte

Stille im Can6e un6 Diffenters gemefen, 6ie einen 6eutf(^en

36ealismus poU llnbe6ingt^eit un6 (ßemiffensftärfe suerft

jenfeits 6es 05eans pertreten Ijaben.



Die beutfcbe 2Iusioanbcrung nad) Umex'iia.

Bemuf t empfanö Paftorius ftc^ audf in 6cr fremöe als

Deutfd?er, unö 3uglct(^ als 5cr (£rfte einer langen Heilte,

„Qhidf einem Porläufer rermutlid^ oieler nad^folgenber e^r»

lid^er Sanösleute". Durd? feine Senöfc^reiben l^atte er felbft

5ur Had/folge aufgerufen, un6 als er ftarb, rrar mit 6er

pfäl5ifc^en ^usmanöerung eine neue (£rfd)einung, 6ie öeutfc^e

IHaffenausttJanöerung, längft ins Ceben getreten.

IL

H)ie bei paftorius wat es sunäc^ft ein religiöfer eintrieb,

ber 6ie pfäl^i^df^ ^usmanöerung auslöfte, 6ie religiöfe

Beörücfung bnvdi 6ie neue fat^olifd^e Dynaftie 5er Kurfürften.

Unter r>erman6ten religiöfen Eintrieben ftn6 nodtj tt>ä^ren6

6es gan$en ^8. 3^^^^un6erts Cut^eraner unö Reformierte,

por allem aber Seften jeglicher 2lrt aus Deutfc^Ianö l^inüber-

gegangen, fo 6af es ni^t 5U oiel gefagt ift, wenn man
bet^auptet, ein gut Ceil 6es beutfc^en Pietismus 6es \Q. 3a^r-

l^unberts l^abe ftcf| in ^merifa erft entfaltet. Da5U gefeilten

ftdi für 6ie Pfäl5er unö 0berrl?einer 6ie lüirtfc^aftlic^en 2ln»

triebe, 5as (£Ien5, 6as 6ie Haubfriege Cuöroigs XIV. begleitete

un6 i^nen 6ie mel^rlofe ^eimat 5ur ^ölle machte. So mugte
in öiefer Canöfc^aft, Me in 6em H^ein obenörein 6en leidsten

Zugang 5um 05ean befaf, allmäl^Iidj 6ie ^usoanöerungs-

luft immer mel^r anma^fen unö fc^Iieflici? 5U einem Caumel
ausarten, 6er ^709 5ur erften unö 1(7 \7 $ur sioeiten ZHaffen«

ausu?an6erung führte.

2tIIe IHerfmale foli^er (£rfd)einungen laffen ft^ ^ier

beobachten : eine Publijiftif $ur (Ermunterung oöer 5ur H)ar-

nung, fapitaliftifc^e Unternel^merintereffen unö 2tgenten, öa$u

irtangel an jegli^er obrigfeitlic^en Ceitung unö 'Kontrolle.

So bleiben bei öen erften (Experimenten grauent^afte Begleit»

erfd^einungen nic^t aus; Don öen 1(3000 Pfäl5ern pon \70Cf

lagen öie meiften öen IPinter über im ^elöe bei (5reeniDi4

u?arlenö, taufenöe touröen nac^ 3^^^"^ überfül^rt, manche
gar als Sflaoen nadf 3^ntaica, unö nur öie ftärferen Haturen

übermanöen ^erna^ öie Ilöte öer Seereife unö öer 2(us-

beutung. Damals n?uröe öer Itame öer „Palatines" ein

^o^n» unö 2^mmexname. Tludi ^^^ ^^^ 2lusi»anöerung beffer



8 f^ermann 0ncfen

geregelt vonvbe, blieben mand)e Übelftän6e crl^alten ober

begannen ftc^ nun erft aus5ubtI6en, lüie bas Softem 6er

Heöemplioniften. IDer 5en Preis 6er Überfal^rt, 6er von

6

—

\0 £ouis6or baI6 auf \^
— \7 ftieg, nic^t 5U 5aI?Ien per^

mochte, fonnte i^n na^ 6er £an6ung abDer6ienen, 6urd^ unfreie

Ttvbext, 6ie an einen ^errn, 6er i(?n einlöfte un6 „faufte", für

3f 5, 7 3a^re gebun6en blieb, ^^bes Scf^iff, 6as mit 6eutfd)en

2(u5rDan6erern einlief, pflegte einen Ceil 6er Paffagiere 6urc^

3eitung5an$eigen aus3uper6ingen. Xlodf im 3al?re ^81(7

I^eigt es in einer Baltimorer Leitung pon einem folc^en, gleid^

einem Sc^marsen ausper6ungenen Deutfc^en: „(Er ift ein guter

Cel^rer, perftel^t Jran5öftfd^ un6 £atein, ein ausge5eic^neter

Arbeiter, fpridjt (£nglifc^ PoUfommen." 3" folc^en „BiI6ern

aus 6er 6eutfc^en Pergangenl^eit" prägt ftd) 6ie 6ienen6e

Stellung unferes 2Inteils an 6er H)elt aus, 6ie 6amals unfer

Cos tpar. (£s war ja nic^t ein an ZlTenfd^enüberfluf Iei6en6es,

fon6ern ein ipirtfc^aftlic^ un6 politifd? rüc!ftän6iges £an6,

6as 6iefe Deutfc^en perliefen, um 5unäcf)ft mit 6er gän5lic^en

Unfreiheit fid| 6ie Hoffnung 6er ^reil^eit 5U erfaufen. €s
ift mal^rlic^ ein an6eres Ding, ob eine Hation als ein poli=

tifc^es un6 fultureües Qerrenpolf feinen Seltnen 6raufen in

6er IDelt neue Dafeinsmöglid^feiten fd^affen fann 06er ob es

fie in 6ienen6er Stellung unter frem6e Tlxi ^inausftöft.

tDelc^e gefun6e ^äl^igfeit aber mufte 6em 5um Ceil auf

fol(^e Elemente aufgebauten Deutfd^amerifanertum inneujol^nen,

u?enn es fic^ tro^6em behauptete! Die härtere Arbeits»

geujö^nung er5ielte bal6 eine l^o^e materielle £eiftung; fran«

5Öftf<^e Beobachter rül^men gera6e 6iefen PennfYlpania^Deutfd^en

überall 6ie intenftpere Bebauung un6 6ie freun6lic^ere Pflege

6er ^äufer un6 (Sorten nac^. IDas fie an £iteratur un6

überl^aupt an eigener Kultur auf5Utt?eifen l^atten, blieb natür»

lic^ übertt)iegen6 religiös beftimmt: ^raftate, (5efangbuc^er,

lialen6er. Xlad} einem gefc^eiterten Perfuc^e ^ranflins (\752)

fd^uf 6er aus XDeftfalen ftammen6e Bud?6rucfer C^riftof

Sauer in <Sermantou?n, „ein fel^r ingenieufer IHann, ein

Separift, 6er auf 6ie 30 ^anbwetU o^ne £e^rmeifter erlernet",

ein eigenes 0rgan, „6er I^oc^6eutf(^ Pennfvloanifi^e ©ef(^i^ts-

fdjreiber 06er Sammlung ujic^tiger ITac^rid^ten aus 6em itatur«

un6 Kirc^enreid)" (1(739), 6as bal6 ^albmonatlid^ un6 ferlieg»
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Ixdf voödjenüxdi erfc^tcn; ja er ipagte fxd} \7^5 mit (ßlüc! an bas

grofe IDerf eines BibeI6ru(fes, nad; öer Überfe^ung Cutters,

mit ^ranffurter Cypen. ITtit öiefen Kulturäuferungen, 5ie bas

IDerf bes Paftorius fortfe^ten, tpud^s bas (5efül?I öer gufammen^
gel^örigfeit un6 Selbftl^ilfe, a>ie 6ie (Srünöung öer „Deutf(^en

(5efeIIfc^aft" in Pl?ila6elp{}ia im 3al?re \76^ 5eigt, Me fidf

(„XDir 5r. KönigL IHajeftät von (ßrofbritannien Ceutfd)e

Untertanen in PennfYlüanien") 5ie ^ürforge für 6ie Heöemp«

tioniften öeutfc^er 3wnge 5ur tlufgabe fe^te. Un6 aus il^rer

initte ermud^fen flarfe Perfönli(^feiten, u?ie 6as Iceulanö fte

bilöet, rt>ie öer Pfarrer ^einrid? ZUeld^ior HlüI^Ienberg, öer

](7^8 6ie erfte lutl^erifd^e Synobe berief un6 beffen Sol^n, General

Znül}Ienberg, 5U öen llnter3eicf|nern öer Unabl^ängigfeits^

erflärung gel^ört; 06er öer Pfäl5er Hicolaus ^eryf^eimer,

öer im ItloliavotiaU (im Staate View IJorf) im Unabl^ängig--

feitsfriege an öer Spi^e pon 2^0 Deutfd^en gegen (Englänöer

unö 3"^^^"^i^ ^ß" ^elöentoö fanö. So erftanö I^ier eine neue

öeutf^e IDelt, pon öem fategorifd^en 3i^P^i*^^iP ^^s folonialen

£ebens er3ogen unö mit öen ^ugenöen l^arter Pflichterfüllung

ausgeftattet, ftarf genug, einen eigentümli^en (£inf(^Iag in

öas amerifanifd^e Ceben ab5ugeben. Sd}on \755 forgte jt<^

^ranflin um öie (£rF?aItung öer englifd^en Sprache in Penn»

fYlDanien unö im 3al?re ][778 fc^ä^te man im englifdjen

Parlament öie ®efamt5al?l öer Deutfd^en auf über \ 80 000.

(ßeraöe öiefe (Elemente, öurd) fein Banö öer Pietät an öas

englifdje ZHutterlanö gefeffelt, gingen entfd^Ioffen in öen Kampf
um öie Hnabl^ängigfeit l^inein.

^ber eben für öiefe Deutfd^amerifaner entftanö eine tragifc^e

Situation öaöurd?, öaf öas folöatenlofe (Englanö ftd) entfd^Iof

,

5ur Hieöermerfung öer Kolonien öie Kontingente öeutfd)er

dürften 5U mieten, öie pon jel^er als I?abfüd)tige, aber pünft«

lic^e ^ruppenlieferanten befannt maren. S^ex^t fc^Iof ein

englifc^er Hnterl^änöler in Braunfc^meig ah, auf ^300 IHann.

^ür jeöen ^uffolöaten 5\ Cl^aler: „örei Permunöete gelten als

ein Coter, unö ein Coter ujirö nad^ öer l^ate öes XDerbegelöes

mit 30 Kronen be5al^It/' Die ^auptlieferung übernal^m öer

Canögraf pon ^effen^Kaffel, öeffen ^aus öen fräftigen unö

unperbrauc^ten DoIfsf(^Iag feit langem aud? in auswärtigen

Kriegen 5ur eigenen Bereicherung permanöte; man glaubte
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Ijm bas Dcfotum baöurc^ $u maleren, 6ag man ftd; ntc^t

3U einem nacften Cruppenlieferungüerlrage l^erbeiltef
,
fonöern

nur auf öer ^runölage einer 2iIIian3, eines Sdfxxi^-- un6 Cru^«

bünöniffes unter 6em Sd^eine 6er polilifcf^en ©leid^bered^tigung

perl^anöelle; es u?aren ungenJÖljnUdj fd^öne Regimenter, in

bemn 6ie Reffen über 8000 IHann fteÜten. Pon Heineren

dürften örängte fic^ 6er (£rbprin5 Don ^anau begel^rlic^ l^eran,

ferner 6er ^ürft pon XDaI6ed, in 6effen £än6^en fogar 6ie

Pfarrer pon 6en Kan3cln 3um 2lnfd)luf auffor6ern muften,

un6 als ein$i9er fü66eutfc^er ^ürft — er ift es permutlicij,

6en Schiller in „Kabale un6 £iebe" im 2Iuge ^atte — 6er

ZtTarfgraf pon Bran6enburg » 2lnsbac^, 6er mit ge$09ener

Büc^fe 6abeiftan6, als feine Can6esfin6er in 0cl|fenfurt auf

6ie ITTainfd^iffe perla6cn u?ur6en. (£s maren im <5an3en 29000
UTann, 6arunter 1(7^00 allein pon ^effen-Kaffel, 6ie tt)ä^ren6

6es Krieges geliefert wuvben; ba ^7300 ZTtann $urüdfeierten,

fo ift 6er Cotalperluft auf ^800 ZHann, 6ie 6rüben Per»

bliebenen eingefcijloffen, an5ufe^en. Der (ßefamtbetrag 6er

6afür an 6ie dürften ge5al;lten 5ubft6ien belief ftd) auf

7 Zniüionen Pfun6 Sterling.

€s ift eines 6er trübften Kapitel aus 6er (ßefd?ic[]te 6es

6eutf(^en Kleinfürftentums in 6er §eit 6es untergel?en6en

ancien regime ; un6 mit ^edtft fonnte Hapoleon bei 6er 2ib'

fe^ung 6es Kurfürften Pon Reffen ft(^ fpäter 6arauf berufen,

6af gera6e 6iefes Qaus 6urc^ feinen Cruppenl^an6el fein Dafein

permirft Ifabe, Die öffentliche UTeinung (Suropas faf empört

$u (Bericht. ZTTirabeau aber erinnerte in feinem „'Rat an 6ie

Reffen un6 6ie übrigen Pon il^ren dürften an (£nglan6 per=

fauften Pölfer Deutfc^lan6s" (\777) 6ie Cruppen audf an

\^te 6eutfi)ameri!anifci}en 5tammesbrü6er : „ZHel^r als 6ie

^älfte 6iefes Polfes beftel^t aus €uren €an6sleuten, ;Jreun6en

un6 Peripan6ten. Sie ftn6 bis ans €n6e 6er (Er6e geflogen,

um 6er Cyrannei 5U entgelten un6 6ie Tyrannei perfolgt fte

bis 6al?in." 3"^ englifd)en Parlamente ^ielt man 6as Per»

fal^ren fogar aus nationalen (Örün6en für be6enflid|: „6iefe

friegerifc^en Transporte, 6ie ipir ausrüften, 6ienen fo gut n?ie

6te mit Pfäl5ern bela6enen Sdjiffe 6a5U, 2imeri!a mit Deutfd^en

$u bepölfern". Die 6eutfc^en Cruppen ^aben 6en Huf 6er

Creue un6 Capferfeit au^ 6rüben btwäiitt, fte ermiefen fic^
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webet als elerxbe IHtctlinge noc^ 6efcrtterten ftc, fonbern Ictfteten

bas (£igentlid)e; bas mag man in ben (Erinnerungen 5cr

©emal^Iin bes ^efftfc^en (5enerals pon Hieöefel oöer aud) in

6er 2tutobiograpl?ie Seumes, bes fäd^ftfd^cn 5tu6enten 6er

Cl^eologie, 6cr ron IDerbern perfc^Ieppt morben mar, nad?»

lefen. Umfo mel)r wanbte fxdi 6er d}a^ 6er 2imerifaner gegen

6ie frem6en Cruppen; 6ie 3e5eic^nung „Hessians" mar nad;

6en „Palatines" fd)on 6er ^weite ITame eines 6eutfd?en Volts--

ftammes, 6er 5ur l{enn$etd?nung eines unfreien un6 üeräcf^t»

liefen IHenfc^en mifbraudjt tDur6e. Pas roar 6as 5d)idfal

6er Deutfc^en auc^ in 6iefem IDeltfampfe : u?äE^ren6 ein fleines

fran3öftfd^e5 Corps un6 6ie Blüte 6es fransöfifd^en ^6els

fi<^ für 6ie amerifanifc^e ^reil^eit einfetten, toaren 6iefe

30000 IHann perurteilt, i^r Blut für eine verlorene Sadje

6er Unfreiheit su perfpri^en. Diefe Koüe entfprac^ nur 6em
politifdjen Dafein, 6as 6aE)eim 6ie ^efamtnation fül^rte,

€ine ^extlang war ^rie6rtc^ 6er ®rofe 6ie Hoffnung
6er ameriPanifc^en Politifer geu?efen. (£r rerurteilte mit

bitteren IDorten 6en Cruppen^an6el un6 erfdjmerte 6en

I)urcf)$ug, foüiel er nur fonnte; aber il?n $u Derl)in6ern,

6a5U reid)te feine VHadji fo tuenig aus vok bas (ßel^eif 6er

faiferlid^en IDerbererbote. Da er feine flotte befaf, fonnte

er 6en Zlmerifanern nic^t me^r bieten als feine Sympathien,
aber 6ie 2(merifaner mußten, was 6ie Sympatl^ie 6iefes einen

IHannes für fie 5U be6euten Ifaite, Hur einselne Deutfc^e

fonnten fidf unmittelbar an i^xe Seite gefeilen ; aufer 6en Deutfc^«

amerifanern felbft, ron 6enen mir 6ie Hamen ZHül^Ienberg

un6 ^ery^eimer nannten, ift 6er fränfifi^e Bauernfo^n Kalb
5u nennen, 6er in 6em fran$öjtfc^en Hegiment Deuf-Ponts
6iente, $um „Baron 6e Kalb" un6 <5eneral aufrüd^te un6

auf 6em 5d^la(^tfel6e blieb. Vor allem aber ein fri6eri»

cianifdjer (Df^^iev: frie6ric^ IDill^elm pon Steuben. (£r

u?ur6e 6er 0rganifator 6es amerifanifd)en ^eeres, 6er 6ie

ungeübten ZTtilisen mit 6em Drill, 6er (Dr6nung un6 ^us-
bil6ung 6es preugifd)en ^eeres erfüllte. Iln6 menn fein

äuferer Hu^m andf nic^t an 6en Cafayettes ^eranreidjt, fo

ifai 6er freun6 IDafl^ingtons, 6er nadf getaner Kriegsarbett

ftd|, ein smeiter Cincinnatus, in eine Bloi^ütte 6es llrmal6es

5urücf30g, 6o<^ als 6er Hoon 6er jungen amerifanifc^en 2itmee [idf
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ein utipergeglic^cs Derötenft criporben. ^Ifo 6ientc ipcmgftens

ein ßxxnh öes fri6ertcianifd|cn ©elftes 6a3U, 6en Branö öer

amerifanifdjen ßui^üt 5U entflammen. (Ein junger 0ffi5ier

aber in einem ansbadjifc^en Sölönerregiment, bas auf eng*

Iifd)er Seite fämpfen mufte, modjte üon öem Polfsfriege

^rfal^rungen I^eimtragen, öie i^m in öer Stunöe öer Hot, als

es 6ie ^rei^eit 6es eigenen Polfes galt, mieöer lebenbig

tt>ur6en. Das wat ©neifenau.

IIL

3tt öem rei$DoIIen XDed^fel öer IHotipe, öie 5ur 2tu5*

ujanöerung fül^rten, btobadfizt man immer u?ieöer, öaf ein

neues IHotio 5uerft öie (£in5elnen, öie Köpfe, ergreift, unö

öann erft auf breitere Sd^i^ten überfpringt, um allmä^Iic^,

u?enn öer eintrieb nad)Iäft, u?ieöer ab$ulaufen. So ftel^t es

auc^ mit öer öeutfd|en 2Iusrpanöerung, öie nac^ öem Ausgang
öer napoleonif^en Perioöe einfe^t, öer ^usmanöerung aus

öen ITTotiDen politifc^er Hnsufrieöenl^eit.

(Einer öer erften wat Karl Rollen, einer öer ©rünöer öer

öeutfc^en Burfd^enfc^aft unö Jül^rer if^rer raöifalften (Sruppe

in .3ena unö liefen; ein (Eiferer für einen öeutfc^en National«

^iaat, aber üon einem fc^Iec^t^in per^ängnisDoUen Fanatismus
getrieben unö öurc^ feine moralifc^e Perantmortlic^feit für öie

(Ermoröung Ko^ebues an einer "^at beteiligt, öeren politifc^e

folgen für Deutfd)Ianö öas größte Unheil brachten, ^m
^alfu ;(829 nad) ^Imerifa ausgemanöert, muröe er Seigrer

öes Deutfd)en in ^arparö, unitarifd|er Preöiger in Bofton

unö bis 5u feinem frül^en Coöe (\8^0) einer öer Porfämpfer

öer SfIapeneman5ipation. Der öeutfd|e Haöifalismus, öal^eim

nodi ron 5ÜgelIofer Unreife, perfuc^te alfo aud) örüben öie

Konfequenjen öer öemofratifc^en 3öee 5U 5ief?en unö öie amerifa»

nifc^e Demofratie 5U lehren, öaf fie an öiefem einen Punfte

an innerer Unuja^r^eit leiöe.

2(us ftärferem unö eölerem ^oI$e, beöeutenöer andi für fein

neues Paterlanö, wat Fran$ Cieber (\800— ](872). (Ein

Berliner pon Geburt, 50g er fd^on mit \5 ^^Iftzn in öen

Krieg gegen Hapoleon, u?uröe bei Cigny unö Beüe'2(üiance

fc^u?er perujunöet, fd^lof ftc^ öann 3a^n unö öen Curnern
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6er ^afcnl?at6e an nnb wuxbe von 6em Perbot 6er ^urn»

plä^e un6 6em Beginn 6er Verfolgungen mitbelroffen. (£r

ging 182 \ als pi^ill^ellene nadf (5rie(^enlan6, fal? ftd) na^
feiner Hücffel^r forl6auern6er Übenrad^ung ausgefegt un6 ent=

fc^Iof ft(^ ](827 5ur 2lu5n?an6erung in 6ie junge Hepublif,

„6ie, fo unpoUfommen fte noc^ fein mag, 6od^ ein ^eI6 für

6ie Übung un6 Pera>en6ung Don Calent un6 ^äl^igfeit ge«

voälixt" Sein (5eift perfenfte ftc^ tief in 6a5 IDefen 6er ameri»

fanifcf|en Jreil^eit. Sein be6eulen6ftes IDerf „On civil liberty

and selfgovernment" fucf^te 6ie innerften Probleme com IDefen

6er ^reil^eit un6 tE^ren gufammenl^ang mit 6er inftitutionellen

Selbftoermaltung im Sinne 6es in6iüi6ualiftifd)en Ciberalismus

5U löfen. Zlis Profeffor 6e5 Staats» un6 Pölferre^ts an

6er CoIumbia-UniDerfität in Xiew X^ovt ftan6 er unter 6en

Befämpfern 6er Sflaüerei in erfter £inie. Un5a?eifell^aft l^atte

er ft(^ politifd) un6 geiftig amerüanifiert. Un6 6od^ mar 6as

IDort Iciebul^rs 5U 6em 2tusu?an6ern6en : „bleiben Sie ein

Deutfcfjer" ni^t umfonft gefproc^en: 6er (ßreis nodtf fdjrieb

in 6er Spannung 6es ^uli 1(870: „meine ganse Seele ift

erfüllt pon einem ®e6anfen, pon einer (£mpfin6ung: —
Deutfci^Ian6!" ^n 6er Seele aller 6iefer Deutfd;amerifaner, un6

pieüeici)t am meiften 6er (5enerationen por ^870, lebte etmas

pon 6er fel^nfüc^tigen Stimmung, 6ie einer il^rer Dichter,

l{onra6 üxe^, einmal 5U 6en Perfen formte:

Kein 3aum geljörte mir von bcinen IPälbern,

IHein wax fein f^alm auf bcinen Hoggenfelbern,

Unb fd^u^Ios Ijaft bu mid? Ijinausgetriebcn,

IPeil id? in meiner 3u9enb nidjt rerfianb,

Z)id? meniger unb metjr mid? felbf5t ßu lieben

Unb bennod; lieb id; bic^, mein Daterlanb.

Politifc^e Iln5ufrie6en^eit mit 6en ^eimifd^en Der^ält*

niffen un6 sugleid^ Ciebe 5U eben 6iefem Paterlan6e mirften

auc^ $ufammen, als 6ie 2lusu)an6erung in 6en 6reifiger

3a^ten, in 6er (gnttäufd^ung über 6ie Hüdfc^läge nac^ 6er

3ulirepolution, breitere Sc^i^ten erfafte un6 5U Derfuc^en

einer 0rganifation in größerem Stile fül^rte. (5era6e 6ie

Doppelnatur 6iefes 2lntriebes u?ar es, 6ie ftd^ in 6em Pro»

gramm 6er unter 6er Jül^rung pon ^r. IHünc^ un6 Paul
Rollen fte^en6en <ßiefeuer 2tusu)an6erungsgefellf(^aft auferte

:
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„vok öürfen Deulfd^Ianö ntc^t uerlaffen, ol^ne eine nationale

^bec 5U Derirtrntcf)en ober luenigftens 6en Einfang mit tl^ret

Permirflid^ung 5U machen : 5er ^runöftein eines neuen freien

Deulfdjlan6 in öer grofen Horöamerifanifc^en Hepublif foU

Don uns gelegt toeröen." €s maren bod) 6ie cdjkn unö

rechten Deutfc^en, öie innerl^alb öer Union einen ITTufterftaat

unö 5U)ar sugleid) ein öeutfd^es Staatsmefen unö einen 3öeal=

^taai aufbauen, öie beupuft öas anlegen moUten, u?as in

pennf^lpanien ol^ne plan, aus einem religiöfen 3^^^^i^"^ii^

l^eraus, gemac^fen mar. (£s fonnte freiließ nic^t ausbleiben,

öag öem ^od^flug öer Cräume öer „latin farmers" in IHiffouri

öer (Erfolg in öer IPirfIicf)feit oerfagt blieb. Hoc^ ujeniger

glücfte ein anöeres (Experiment mit öer gleid^en Cenöens, öie

2lusu)anöerung national 5ufammen5ubaIIen unö 5U orga»

nifieren, öas Unternehmen öer dürften unö Ferren öes

I]tain5er 2löelsrereins pon \8^2; öie 2lusftc^ten, öie Cejas

nadi feiner £osreifung Don UTej-ifo an fic^ vool^l öafür ge=

boten l)äik, fielen öurd? feine 2tufna^me in öie Union (ii8^5)

rafc^ 3u Boöen. 2lber aud? aufer^alb öiefer grofen piäne

ftieg öer Strom öer 2lusmanöerung unabläffig, öurd^ öie

ir>ad?fenöe ^merifaliteratur u?ie öie Schriften Duöens ges

föröert, unö u?enn auc^ öer öeutfd^e ^ypus öes €nttäuf(f?ten

nic^t ausblieb unö in öem „2lmerifamüöen" (£enau u?ar öas

Urbilö) öes IDieners Nürnberger einen literarifd^en Hieöer»

fc^Iag fanö, fo blieb öoc^ 2lmerifa Craum unö ^iel rieler

t)ormär$lidjen Stimmungen; öie ujac^fenöe ^üt^lung mit öen

Bürgern einer großen Kepublif trug unmerflid) Öa5u bei,

auc^ in öer alten Qeimat öie Porliebe für öie Hepublif als

iöeale Staatsform 5U näl^ren.

(£rft na^ öem Scheitern öer öeutfc^en HeDolution na^m
öiefer Strom einen gemaltigen Umfang an. (£r tpudjs 5U

einem elementaren Ereignis im öeutfc^en Dolfsleben. ^aiU
man frül?er unter öen folonifierenöen Pölfern öie ^ran3ofen

als 0ffi5iere ol?ne Solöaten, öie Deutfd^en als Solöaten ol^ne

(Dfft5iere, öie (£nglänöer als 0ffi5iere unö Solöaten be«

5eid)net, fo fel^lten je^t öen Deutfc^en aud? öie ©fpsiere nid^t,

breitere (Gruppen Pon Bilöung unö, n?as piel fdjmerer u?og,

ron politif(^em Sinn, pon politifd)en ^b^akn, unö öie IHaffen

I?inter il^nen muröen PoUenös unüberfe^bar. Sd^on feit {8^6
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tparcn jät^rlid) über 50000 ausgemanbert, im 2<^t}te \852:

:(^5000, \855: ^2000, 1(85^: 21(5000, in einem 3al?r3cl?nt

ungefäl^r eine ITlillion, fomit eine UTaffe, 5ie nid;t fpurlos in

6em Körper 5es amerifanifd^en Polfes »erfc^minöen fonnte.

€s voav por allem bas ^eer öer (5efd;lagenen oon ^8^8.

Da fanb man 6ie gan3e ba6ifd?e Hepolution mit ^ecfer un6

Strupe, Sigel unö Brentano an 6er Spi^e. IHand^e öiefer

5eutf(^en Haöifalen xparen enttäufc^t pon 6em, n?as fte in

Staat un6 Ktrd^e in 2Imerifa fanöen, unö beftritten pon 5er

^öl?e it^rer perftiegenen ^^eaie öiefer (ßefellfd|aft glatttpeg

6en ^Infprud?, 6af fie 5ie tpaE^re Demofratie porfteüe: jte

fritifierten mit einem l^alllofen Doftrinarismus unö l^ingen

ebenfo unbelel^rbar an 5em Craume einer 5eutf(^en Hepublif.

2tber 6ie tpeitaus meiften brachten 6er neuen Qeimat mel^r,

6ie Arbeit il;rer Qän6e un6 einen offenen politifd^en Sinn,

6er ol^ne rücfmärts 5U blicfen, ftd) in 6ie 2iufgaben 6e5

amerifanifd^en Staates entfd^loffen einlebte. Das n^ar 6er

H)eg, 6en 6er €rfolgreid^fte 6er ^d?tun6pier3iger, Karl Sd)ur3

(\829— \906), befd^ritten ^at. (£rl?at feine be6euten6enSd;icffale

in feinen plaftifci) er3äl?lten ITTemoiren, 6en eckten IHemoiren

eines Deutfd^amerifaners, 6a fie l^alb 6eutfd?, B^alb englifc^

gefdjrieben fm6, l^alb Ifixbiin un6 l^alb 6rüben fpielen, auc^

feinen alten £an6sleuten tpie6er nal/e bringen fönnen un6 fidf

6a6urd? bleiben6 mit unferem <5e6ä(^tnis un6 6er 6eutfd)en

£iteratur perbun6en.

Der Bonner Stu6ent, 6er 6em blutigen 3^^^^^^ ^«^

ba6ifcf/en 2lufftan6es bnxdj feine fül?ne ^ludjt aus 6en Haftatter

Kafematten mit genauer Hot entgangen un6 6ann 6urd^ feine

Befreiung Kinfels ein gefeierter IHann gemor6en n?ar, l^aiU

fc^on nac^ wenigen 3al?ren 6er (Emigration fxdf aus einem

i6eologifd;en 6eulfd?cn Demofraten in einen realiftifd^en

amerifanifc^en Demofraten pertt)an6elt, 6en Sd^märmer ah
geftreift un6 auf 6em Bo6en XDisconfms, n?oE?in je^t eine

breite XDelle 6er 2Iusu)an6erung abflog, 6en praftifc^en poli»

tifer ange3ogen. „IHeine politifc^en IHeinungen," fo f(^rieb

er an 6ie 3^^^Iif^iTt 2naltt)i6a Pon IHe^fenbug, „l^aben

eine ^rt innere Hepolution erlebt, feit i^ in 6em Bud^e

lefe, in melc^em allein Sas XDal^re ftel^t, im Buc^e 6er

XDirflid^feit." (£r begriff, 6af 6a5 XPefen 6er Demofratie
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nid)t ein 36eal fd}Icc^tl?tn 6arftcIIt, fonöern öaf tE^rc praf«

tif^c ilusfül^rbarfcit an 6tc l^tftorifc^en Bcötngt^etten in

Polf un6 Staat gebunöcn bleibt, ^m 2^^^^ \ 8^8/9 wat
5cr fünftlic^e Pcrfud) einer üerfd^tDinöenöen IHinöerl^eit ge«

fdjeitert, einem Dolfe öie öculfc^e Hepubltf auf5U3ir>ingen, bas

innerli(^ un6 äugerlid? nic^t öemofratifd) pcrfaft trat un6

5ur Erlangung 6es nationalen Staates öie militärifd)'monar«

d^ifd^e ^üljrung gar nic^t entbehren fonnte. 2luf öem ameri»

fanifd^en Kolonialboöen aber rüar öie Demofralie f^iftorifd)

unö natürlich sugleid? erroac^fen, auf öemofratifd^e <5e«

ftnnungen in allen £eben5t>erl?ältniffen, als öen 2tu55ru(f

il^rer nottoenöigen Dafeinsform, feit Generationen gegrünöet,

5c^ur3 fan5 in il^r öen Boöen für öie Betätigung feiner reidjen

Kräfte öes Cl^arafters unö öes (ßeiftes, aber er fonnte öen

raf(^en XDeg nad} oben öodj nur 5urücflegen, u?eil er als

IDortfül^rer öer Deutfd^amerifaner eine Caufbal^n 5U mad^en

rerftanö. (£r l}attt öen gröften Zlnteil öaran, öaf öiefe

Gruppen, politifd^er geartet als öie Generationen il^rer Por«

laufer, auc^ poIitif(^e £eiftungen Dollbrac^ten. I)ie eine

beftanö in öem Ztnteil an öer XDalfi Cincolns sunt Präft«

öenten, öie ol^ne öie Stimmen öer Deutfdjamerifaner wo^l

nidit öurd?5ufe^en gemefen u?äre: in öem llnfc^Iug an öie

Partei öer Hepublifaner unö öie Sad^e öer Hegereman5ipation

fanö öer öeutfc^e raöifale j^^^^i^mus, einft fdjon rorgebilöet

in öen religiöfen Poftulaten öes Paftorius unö öer ürefelöer,

rpieöer aufgenommen pon HTännern a>ie Rollen unö lieber,

nun feinen il^m gemäfen 2lusörud. Die anöere £eiftung

wat öie Beteiligung öer Deutfd)amerifaner am Bürgerfriege.

IV.

3nöem öas ganse Deutfd)ameri!anertum für öie Sad^e

öes Horöens unö öamit öer Staatseinl^eit in öie Sc^ranfen

trat, l}at es für öie Sad^e öer Union Unoergänglic^es geleiftet

unö ein Stüd tt)eltgefc^id^tlid|er Holle öurc^gefül^rt. (£s ift

feine Jrage, öag es Dor allem innerlid^ öamals feine grof

e

Stunöe öurc^lebte.

IDas lifve äufere £eiftung im Kriege angebt, fo ift jte,

eben ipegen öer IHittelftellung öer Deutfc^amerifaner, lange
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^ctt nic^t genügenö geiüürMgt iroröen, ba 6ie ^Ingloameri«

faner 6ie 2(usfd)licflid)fctt tl)res Hul^mcs pflegten nnb w'xt

uns mit pagen Porftellungen begnügten. (£rft öas Bu(^ 6es

Deutfd^amerifaners XPUl^elm Kaufmann l^at bas Peröienft,

6iefem S^^^<^nb^ ein (£n6e 5U mad^en. Die 3^^^ ^^^ öeutfd^»

amerifanif^en Kämpfer im Kriege betrug nid^t weniger als

2\6 000, Don öenen allerMngs nur 36000 in rein6eutfd)en

Regimentern mit beutfc^en 0ffi5ieren un5 meift öeutfd)er

Kommanöofprac^e, 6ie übrigen \80 000 in gemifc^ten Regi«

meutern fochten. IHandier el^emalige preuf ifdf^e (Dffi3ier un6

mand^er alte Herolutionsfolöat ftanö in iE^ren Heilten. 5c^ur5

pertaufc^te feinen (5efan5tenpoften in ITtaöriö mit 6er Stellung

eines Briga6egenerals, 5er baöifc^e Het)oIutionsfül?rer Sigel

ermarb fid) als DiDiftonsgeneral groge, menn andf umftrittene

Peröienfte; am glücfltc^ften üielleic^t mar öer (noc^ lebenöe)

Hl^einlänber ©fterljaus, 6er xvälfvenb 6es Krieges oon 6er

Pife bis 5um Hange eines Korpsfüt^rers auf6iente. freilief),

6ie grofe un6 entfc^ei6en6e Cat blieb 6iefen ITTännern oerfagt,

un6 gera6e 6ie 2tmerifaner ujaren beftrebt, 6en ^el?lfd)lag r>on

Cbancellorspille nid)t 5U r>ergeffen, ftatt 6aran 5U 6enfen, 6af
allein 6ie Deutfd)en es maren, 6ie beim Beginn 6es Krieges

6en Staat ZHiffouri für 6ie Union bel^aupteten.

Un6 mie tief mar 6er 2lnteil, 6en 6ie 6eutfdie Hation

an 6iefen erfdjüttern6en (£reigniffen nal^m. VO&lfxenb 6ie eng»

lifc^en un6 fran3öftfc^en Sympatl^ien 6er Sad^e 6es Sü6ens

5uneigten, Riehen 6ie 6eutfd?en faft u?ie ein ZHann 5U 6er

Sadie 6es Hor6ens, megen 6es pielen 6eutfc^en Blutes, 6as

in 6iefem Cager foc^t, un6 megen 6es i6ealen Antriebes, 6er

^ier perförpert mar. Pielleic^t auc^ empfan6en fie, 6af il?r

eigener Kampf um 6ie (Erlangung 6er nationalen (Einheit un6

6er Kampf 6er 2(merifaner um 6ie Behauptung 6er natio»

nalen €inl?eit n?efensperman6te meltgefdjid^tlic^e Porgänge
mareU; ja 6af bei6e fogar 6urdj faft unfid|tbare politifc^e ^ä6en

mit einan6er perfnüpft maren. Das permegene Spiel ITapo«

leons, 6ie Cä^mung 6er Union 6urd^ 6en Bürgerfrieg 5ur

Durd)bre(^ung 6er inonroe6octrin un6 5ur ^nUtvzniion in

UTejifo 5u benu^en, fonnte nur gelingen, menn 6er Sü6en

6ie Union fprengte; 6araufl?in magte er ftc^ jenfeits 6es

05eans fo ftar! militärifc^ $u engagieren, 6af er in 6er
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grofen öculfc^cn Krife nad) Königgrä^ 5um Cosfdalagen unfäF^tg

itjar. Der Sieg 5er Horöftaaten unö fein Hü(f3ug aus ZHeyifo

aber tuirften erfc^ütlernö auf 6ie (Srunöfeflen feiner europäifd^en

inaci^tfteüung 5urücf. 3"^^"^ ^^f<^ ^*»^ Deutfd)amcrifaner öie

meyifanifc^e Politi! öes ^ran3ofenfaifers 3U ^alle brad^ten,

trafen fie inöireft aud) eine ©efamtpolitif, öie ftdj 6er

DoUenbung unferer 6eutfd)en (£inl?eit in 6en H)eg geftellt iiaiU :

il^r Hingen für 6ie neue ^eimat fam in einem IHonient, voo

trüben un6 örüben öie gufunft 6er Hationen auf 6em Spiele

ftanö, aud) 6er alten 5ugute. Unb n?enn man 6as aud; nid)t

mit Doüer Klarl^eit erfannte, in 6en SYtnpatl^iebe3ieI?ungen

jtüifc^en Deutfd)en un6 2lmerifanern bilöeten öamals öie

Deutfc^amerifaner öas lebenöige UTittelglicö. Hie mar au^ für

Jte öas geiftige Banö, öas nac^ Deutfd^Ianö l^inüberreid|te, fo

eng gefnüpft. (£s mar ein 2lc^tunÖDier5iger, ^rieöric^ '^<^VVf

öer ehemalige preugifd^e Heferenöar aus ^amm unö Ceil»

ne^mer am ^ranffurter Septemberaufftanöe, öer in öer ^eit,

wo er in 2lmeri!a meilte (1(850— 1870), öiefes Banö öurd|

^iftorifd|e Stuöien $u feftigen fud^te; als Bürger 5u>eier

IDelten fd^rieb er öas £eben Steubens unö Kalbs, öie Be=

5iel^ungen ^rieöric^s öes trogen 5U 2imerifa unö öie ®e»

fc^id^te öes Solöatenl^anöels
,

fd^lieflidj öie 2lnfänge öer

öeutfd)en 2tusu?anöerung nac^ öem Staate Hern ^orf. (£r

5uerft begann alle öiefe Probleme in einem größeren gufammen=
l^ange $u feigen unö öen Deutfc^amerifanern il?re eigentümliche

^iftorifd}e Stellung 5um Bemugtfein 5U bringen.

Diefe aber erlebten gleich öarauf öie Erfüllung öer öeut-

f(^en (Einigung erhobenen (5emütes mit. 2lus aller ^er3en

fc^rieb öer 2ld)tunöpier3iger "Kafpar Bu^ öamals öie Perfe:

Wenn IDünfdjc Kugeln mären, ipenn Blt^ unb Donnerfd^Iag

Der längft Verbannten 3Ürncn, je^t am (Entfd^eibungstag,

Wie ©ürb' öer Donner rollen gemalttg nbers Hleer,

;^ür Deutfd^Ianb eine Saloc unb für fein tapfres ^ecr!

Pergeffen ift ja alles, oergeffen jebe Hot,

Oergejfen jebes Urteil, ob es aud? fpradj : ber (Eob

!

(^ür bid?, IlTuttererbe, bu £anb ber £)errlid?!eit,

Tladj beine fernen Söt^ne, jte ftetjcn mit im Streit!

2X\xdi in öer ^ü^rung öer Staaten, man braucht nur öie

Hamen Bismarcf unö Bancroft 3U nennen, empfanö man
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6tc Sd^tcffalsgcmcinfc^aft 6er bci6cn üöifcr, 6te je^t polilifc^

etnanöer näl^cr rücftcn : roie Prcufcn b^n Percinigten Staaten

6en 5d)u^ feiner Staatsangef^örigen im fran$öftf^en Kriege

übertrug, fo rief 2(merifa in feinem Streite über 6ie San
3uan'^rage 6ie Sc^ieösric^terf^aft Kaifer IDill^elms an.

Unter öiefen (Erlebniffen ujanöelte ftd) aud? bas ©efüf^I

6er Deutfdjamerifaner 5U il^rer ^eimat. Sel^nfuc^t würbe 5U

Stol5, Sie fül^Iten ftc^ in 6er neuen Qeimat nid?t mel^r als

Bürger 3rDeiter Klaffe, an6ers als 6ie „Palatines" un6

„Hessians" un6 He6emptioniften, u)aren fie ftol3 auf 6ie groge

Kulturnation, 6ie ftc^ je^t 5U einer geeinten Staatsnation

erl^oben Ijaüe un6 in 6er IDelt il^ren IHann ftan6. Dag ein

Deutfd/amerifaner erfter Generation wk S(^ur$ 5um Staats»

fefretär 6es 3nnern aufftieg, fd^ien ein 2(us6ru^ 6er ^d|tung,

6ie man nunmel^r in 6er Union erobert l:}aiU, Die ^w^eifeelen'

empfin6ung, an 6er 6ie meiften gefranft Ratten, n)ur6e ^wat

nidjt Döllig übera>un6en, aber in etwas gemtI6ert.

3n$tt>ifc^en foUte gera6e 6as neue Keic^ 6er 2Iusu)an6erung

einen erneuten 2tuffc^«?ung bringen. Icac^ 6er ^oc^flut am
2tnfang 6er fünf5iger 3al?re u?aren 6ie ^alfkn allmäl^lid),

5umal wälfvenb 6es Bürgerfrieges, be6euten6 gefunfen, um
gegen 6en 2iusgang 6er fed;5iger ^alfte an5ufteigen un6 im

Caufe 6er fteb5iger 2^l}xe noi^ einmal u?ie6er ab5uflauen.

Dann aber ftiegen fte fprungl^aft in 6ie ^ölfe, betrugen ^88^:

2^0000, ^882: 250000, ^883: ^95000 un6 erl^ielten ftc^

bis \S^2 über ^00 000. ^n 6em ^^^v^eiint pon H88O/90
iparen über \,5 ZHillionen ausgett)an6ert. Unter 6en IHotioen

6iefer neuen un6 ftärfften Zlusn)an6erungsu?eIIe fel^Ite 6as

poIitifd)e ntdit gan5: 6ie IDirfungen 6es Sosialtftengefe^es

fül^rten mandje IHänner l^inüber, 6ie $ur (Einbürgerung fosia*

liftifc^er Cl^eorien in 6er Union beigetragen l^aben. 2lber

6ie ^auptfac^e u?ar 6a5 u)irtf^aftli(^e lUotip, 6ie Unmöglich«

feit, in 6er 6amaligen u?trtfd?aftlic^en Struftur 6es folonienlofen

un6 agrarifc^en Heid^es 6en Uberfd)uf 6er Kräfte untersubringen.

Un6 fo ift 6enn erft mit 6er fortf^reiten6en 3"^iift^i^Iif^^^^ung

unferes Polfes 6ie 2tusipan6erungs5iffer U)ie6er gemaltig

gefunfen, fd?on ^895 auf 32 000: fte mar fc^on im
3al?te ^898 nie6riger als je feit 6en 6reifiger 2<^l}xen un6

bewegt ftc^ au^ noc^ ^eute in ganj bef(^ei6enen (5ren3en.

2*
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Die (5efamt5aE^Ien öer öcutfd^cn Husroanöcrer belaufen

ftc^ von \820 bis i(900 auf über 5 IHtüionen. Sdfwmxgn ift

6te ^rage 5U beantworten, vok vkl öeutfdjes Blut in 6er

heutigen Bepölferung 6er Union ftecft. Der 2Infa^ für 1(790

beläuft ftcf^ auf 350000. Die Sd^ä^ung UTannl^aröts fc^iegt

mit 25 IHillionen meit über öas ^iel l^inaus, auc^ öiejenige

^aufts mit \8 ZTTillionen möd^te ii| mir nidji aneignen, unö

über ^5— \6 IHiUionen nid^t l^inausgel^en. Diefer Perluft

für bas Deutfc^tum ift mol^I öie bitterfte Hac^roirfung 6er

Catfadie, 6af ujir in 6en ^al:ivl:iunbetten 6er IDelterfd^liefung

6rau|en ftan6en. Der Perluft 6er §al}[, 6e5 6eutfd)en Blutes,

be6eutet 5ugleic^ einen nie tt?te6er ein5ubringen6en Perluft an

Kapitalfraft, einen (£nergieberluft, einen Perfönlii^feitsperluft

un6 auc^, in gan5 an6erem Sinne als etwa für (5rofbritannien,

einen unerfe^lic^en nationalen Kulturperluft.

Die Sc^icffale 6er legten UTiüionen, in 6eren IHaffen aud^

6as ^er6enmotiD beftimmen6 mitfpielt, ftn6 nidjt me^r wie

früher einfad? 5U perfolgen. Die Derfd)ie6enften S^id/ten ifai

man 3U f^ei6en. Die verlorenen Sö^ne, 6ie l^äufig nid^t

n)ie6er empor!ommen; 6ie (5ebiI6eten, 6ie in 6en 5d;ulen

un6 ^oc^fc^ulen, in 6er ine6i5in un6 IHuftf ftc^ betätigen;

6ie ZHaffen in6uftrieller 2(rbeiter un6 £an6arbeiter, 6ie in 6ie

3n6uftrie 6er grogen 5tä6te 06er 6en (5rofbetrieb 6er grofen

Jarmen ge5ogen U)er6en; 6ie jüngeren BauernföE^ne, 6as ges

fun6efte (Element, 6ie in 3öiTtois un6 IPisconftn, in 2^voa

un6 Dafota, in Hebras!a un6 ^eyas 6ie Jarmen bebauen;

un6 ferlieflid| 6iejenigen, 6ie nur 6en unbegren5ten IHöglidifeiten

6es Per6ienens folgen. IHit 6er XDan6lung 6er ZHenfc^en

un6 Dinge I^üben un6 6rüben ift aud) üon 6em §a\xbex frül^erer

i6ealer antriebe ein gutes tEeil perflogen.

(£benfo unüberfe^bar ift 6te Summe 6er u?irtfd?aftlid?en

Ceiftung. 3^ ^^^ "i^* ^^^ ^^" inilliar6ären 6eutfc^er

^erfunft fprec^en, 6apon, 6ag 6ie Hodefellers un6 ^Iftors aus

6er pfäl3if(^en 2lustt)an6erung 6es \8, 3ö^^l?un6erts ftammen
o6er 6af 6ie ^uderfönige ^avemeyer un6 Spredels als nor6=

6eutfd)e Bauernjungen l^inüber gegangen fin6 ; nid)t pon 6em
2tnteil an 6en grofen 3"^iif*^i^"/ ^^^^ ^^^ ^^^ fp^sifif^

6eutfd?en Brauin6uftrie, pon Hamen wk Pabft un6 S(^li^ in

IHilujaufee, Zlnl^eufer^Bufd? in St. Couis; pon 6en grofen
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3ngenieurcn vok Hocbling, 5cm €rbauer 6er 3rooflYn'Brüc!e,

un6 ^enry ViUaxb, 6cm Untcrncl^mcr 6cr Pactfic=3a(?n,

o5cr Don ben Cl^efs grofcr Banf^äufcr, wie Speyer, öic

geraöc von ^ranffurt aus in neu? IJorf l^eimifc^ gciüoröcn

jtnö. XDir lüollcn 6cn Deutfc^amcrifancrn öcn 5loI$ unö

6en Sport übcrlaffcn, 6tefc Ciftcn 5U entujcrfen un5 5U crgän3en.

XDas fte bemetfen, ift, 6af 5cr Kern gefunöen Polfstums,

5er in 5en 2lusrpan5ern5en uns Dcriorcn ging, fxdf in mannig«

fa^er Betätigung glän5cn5 bcmäl^rt ^at. Der in5iDi5uelIc

un5 fulturelle 6e^alt 5icfcr perfönlid^feiten aber un5 5as

Spe5ififd|c if^rer n)irtfd|aftlic^en Ceiftungen ift in 5er ^auplfa^e

fc^on als pro5uft 5es neuen Bo5ens an$ufe^en, un5 ftel?t 5al^er

mit 5cm ^iftorifc^en Problem 5es Pcutfd)amerifanertums 5oc^

nur in lofer Perbin5ung,

V.

Diefem Problem 5es Deutfc^amerifanertums 5er <Segcn«

tpart UJoUcn u?ir uns 5um Sdjiuf 5Utt?cn5cn un5 fragen, was
es für 2(merifa, u?a5 es für Deutfd)Ian5 un5 u?as es für fte

felbft be5eutet un5 u)eld)ergeftalt feine 2lusfic^ten in 5er ^u»

fünft fein u>er5en.

€s liegt piel IDal^rl^eit in 5em bittern IDorte Kapps:
„IDas tt)ir 5eutf(^es (Element in 5en Percinigten Staaten

nennen, 5as ift faum mcl^r als 5ic gcra5e Ieben5c ein»

gcu)an5ertc (Generation, meiere in ftd^ abftirbt/' (£s ift 5ie

Dom nationalen Stan5punft fc^mcrslic^c Catfad^e nxdit 5U

leugnen, 5ag 5as Deutfc^amerifanertum als fic^tbarer Beftan5=

teil in einem 2lbforptionspro5ef ol^ne gleichen allmäf^Iic^ per»

f<^rDin5et, un5 Mefer prosef ift umfo merftt)ür5iger, als

nid|t ein fulturell tiefftef?en5es Pol!, fon5ern Söl^ne eines 5er

alten un5 grogen curopäifdjen Kultur^ un5 TXladjivölUv auf«

gefogen mer5cn. Diefer Pro5ef üoIl5iel?t ftdj fogar in 5er

5tt)eiten ^älfte 5es \^, ^aiivlfunbcvis ujcit fdjncller als früher.

Das rü^rt einmal 5a^er, 5af 5as nationale XPefen 5e5

amerifanifc^en Staates fid? neuer5ings berufter ausgeprägt

ifaU 2^m gegenüber fm5 5ie Dcutfd/en serftreut, fc^on 5cm
Haume nac^, gemäf 5cn I^iftorifc^en ^iaippm 5er €in«

«jan5crung, r>on Pennf^banien bis tEcyas; fic Dcrfügcn

«?c5er über eine (ßefdjloffen^cit 5es Stammes, no^ 5es
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reltgiöfcn (ßlaubcns, noc^ 6cr fo$talcn Klaffe, fte ftnö oiclmc^r

in aüc5em l?eute mcl uneinheitlicher als 6ie ^lusmanöerung öes

erften 3^^^^^"^^^^^; ^^ f^"" "^^^ anöers fein, als öaf fte

audf in öem amerifanifc^en Parteileben, anöers als \860,

auseinanbergel^en unö öa^er politifc^ tDc6er €in^eit noc^

TXladji öarftellen. Sie ftn6 ja unter 6en üerfc^ieöenften Un*

trieben unö aus 6en perfdjiebenften, unter ftd} 5ufammenl?ang=

lofen fulturellen 5d)id?ten hinübergegangen. Umfo meniger

fönnen fte ftc^ öer einf?eilli(^en unö übermältigenöen (£in*

iDirfung öer 2tngl0'2Imeri!anifierung entsie^en, öie pon öem

öffentlidjen Ceben unö öen politifc^en unö red)tlid)en 3nfti=

tutionen, von öetn gef^äftlic^en £tbtn unö öen 2tnforöerungen

öer tEec^nif unö öes (ßemerbes, Don öer Schule por allem

mit il^ren nationalifterenöen tTenöensen, fc^Iieflicfi pon öem

glei(i)macl)enöen gefellfd^aftlic^en Dafein ausgebt unö auc^

öas ^äuslic^e Ceben, öie Kinöer trennenö Pon öen (Eltern,

jule^t unmiöerftel^lic^ ergreift. XDäl^renö il^r gufammenl^ang

mit öer öeutfdjen Kultur abftirbt, muffen fte oöer öoc^ i^re

Kinöer öie angIoamerifanifd)e Kultur in ftc^ aufnehmen,

ipenn fte ftc^ behaupten tpollen. 0b an öem unausbleib»

liefen pro$ef eine gemiffe XDeicfjI^eit unferer Stammesart

eine Sd^ulö tragt, ift fdjmer 5u tn^dfäben; öie naivere l^er«

ipanötfdjaft mit öem angloamerifanifc^en Polfe trägt geu>if

(u)ie bei öen Sfanöinapiern) öas 2kxe öa$u bei; pielleidjt

aber mac^t unfer 5U)ifc^en öen Polen öes Kosmopolitismus

unö 3nöipiöualismus fc^manfenöes lOefen uns noc^ o^n«

mäd^tiger als öie un5ipeifell^aft ungünftigen Dorausfe^ungen

es ol^ne^in tun.

ilber au^ in öiefem Pro$e0, öer auf öie Dauer einen

reinen fultureüen Perluft für öie öeutfc^e Hationalität seitigt,

perfd)tt?inöet öas Deutfd/amerifanertum nic^t reftlos. €s gibt

bodf ZHomente öes Hücf^alts.

€inmal öie Kird^en, wenn auc^ in ftc^ gefpalten, mit

i^ren ftttigenöen (Einfiüffen unö gefeUfdjaftlidjen Binöungen.

Dann ein geujiffes Kulturgemeinfd^aftsgefü^l, por allem Pon

öer Xnittelfdjic^t öargeftellt, ni^t ipeit unö tief reic^enö, aber

öod) por^anöen, ob es ftc^ nun um ein Sc^illeröenfmal oöer

öas öeutfcf|e Polfslieö gruppiert. t?or allem ein Kompley

öeutf^er Sitten unö (ßetpol^n^eiten, eine freiere (ßefelligfeit
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mit ;Jreu6e an 6cr Xlaint, VTiiifxf \xnb fröljltc^cm Cebensgcnug,

im Dcrcinsleben un6 aud^ beim Bier; geraöc öie Sonntagsfrage

unö 6ie lllfol^olfrage, in öenen man auf öie entgegengefe^ten

Craöitionen ftögt, ifabcn, fo äuferlid) unö anfed)tbar bas

5undcf)ft auc^ Hingen mag, Öa5u gefüf^rt, öaf man öem
ftttlid^en ^beal puritantfdjer ^ärbung, mit feiner er5ieE?Iid|cn

Strenge, feiner Jreuöloftgfeit unö manchmal auc^ ^euc^elei ein

anöeres entgegenfe^t, in öem eine meitere Spl^äre öer inöiüi«

öuellen Selbftbeftimmung geöffnet bleibt.

Iceueröings aber fd)cinen mir nodf neue HTomente l^insu»

getreten 5U fein, öie öen Pro5eg öer reftlofen 2tngIo»2(merifani=

perung nidjt nur perlangfamen, fonöern bis 5U einem gemiffen

©raöe andf einfc^ranfen fönnen.

Das erfte IHoment liegt in öer Befc^affenE^eit öer ameri*

fanifd)en Kultur, öie nic^t (£igenfultur ift, pielmel^r in l^o^em

IHafe Don öer 2(ufna^me fremöer XDerte lebt unö mel^r ift

unö fein wxü als nur englifd)e Kultur. So l}at fte ftc^ auc^

einem €inftrömen öeutfc^er Kultur geöffnet. Deutfclje Citeratur

unö öeutfd^e Sprad^e, öeutfc^e IHufif, öeutfd^e (£r5iet?ungs'

formen, üon öem Kinöergarten bis 5ur Unioerfttät, ftnö Dinge,

öie in fteigenöem ZHafe gepflegt unö gef<^ä^t meröen. So
lernt öie fc^on !?alb amerifanifterte lUittelfc^icfjt öeutfc^en

Urfprungs, öag öas, was fte r>ielleicl|t achtlos ujeggemorfen

l}at, Don öen englifci^fprec^enöen 0berfcl?id)ten mü^fam auf*

gefuc^t wirö. Sie n?irö genötigt, eine Spradje l^öl^er $u achten,

öie bel^errfc^en 5U fönnen ein Kennseidjen eines gebilöeten

2lmerifaners mirö, fte lernt begreifen, öaf öiefe öcutfc^e

Kultur etmas (Erftrebensmertes an ftij ift unö örängt ftd|,

tpie man an öen Unirerfttäten öes XDeftens Beobachten fann,

an öie Stätten, öie il^nen öen €ingang 5U öem längft per»

fd)ütteten (£rbbeft^e mieöer erf(f|liefen.

Dasu fommt, öag öie Stellung öer Deutfd/amerüaner

innerl^alb öer i)ölfifd;en Elemente il^res Staates ftc^ oerfc^oben

l^at. XPä^renö im 2<^i}te \S82 1(80 000 €nglänöer unö ^X'

länöer, 250 000 Deutfc^e, 1(05 000 Sfanöinacier, öagegen nur

30 000 ^talUmx unö 2\ 000 Huffen eintpanöerten, $äl?It man
fd)on im 2^lixe H903 nur nod? 26 000 (£nglänöer, 35 000
3rlänöer, ^0 000 Deutf^e, öafür aber 230 000 3taliener,

206 000 (Öfterreic^^Ungarn, ^36 000 Huffen. Das XHifd^ungs*
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per^ältnis perfcf^icbt ftd) feüöcm immer mcl^r Don 6cr german»

ifc^en un6 gcrmano'feltifd^en Seite auf 5ie flaiuif^e un5

romanifcfje Seite. Der Deutfd)amerifaner, frül?er l^äufig als

Bürger 5ipeiter Klaffe neben 6em (Engländer über 6ie Kdifel

angefel^en, gefrört je^tsu öen „ermünfd^teften" Sieölerelementen,

er l?at gegenüber 5en niebern Haffen an nationalen Scibftgefül?!

gerponnen. Un6 fo beginnt er feine I^iftorifdje Stellung in 5er

gewaltigen Pölfermül^Ie 6er Union mit StoI$ un6 Bemugtfein

3U ergreifen. (£r toeig, 6af er, menn er 6en Paftorius un6

^eryl^eimer, 6en Steuben unö Sigel Denfmäler errid)tet, 6amit

feine öeutfc^e unö auc^ feine amerifanif<^e <5efc^ic^te el)rt, 6ag

er un6 öie Seinen mel^r als PöIFeröünger ftnb: tEeile einer

Ication mit einer grofen un6 ergreifenöen (ßef(^id)te, mit

einer eigenen unö unfterblid^en liultur.

Die Deutfd)amerifaner l^aben fobann begriffen, 6a§ für 6ie

traMtionelle Pflege 6er Be$iel?ungen 3mifc^en Deutfc^Ian6 un6

2tmerifa; 6ie tro^ Derein3elter Störung 6urd^ feinerlei politifd)en

(5egenfa^ je getrübt u?ur6en, pielmet^r 6urd^ geujaltige ujtrt^

fc^aftlid^e Ban6e $ufammengel?alten wexben, gera6e fte 6ie

berufenen Cräger pn6. (£s ift im £an6e 6er public opinion

pon ^erpi^t, ipenn fte — neben 6en 3^1^^^^^^" — g^g^n 6ie

na^eliegen6e englifcf^»amerifanif<^e Perbin6ung am ftärfften

reagieren, tpenn fie immer rpie6er betonen, 6af llmerifa ein

£an6 englifdjer Sprache, aber nid)t englifc^er, fon6ern ge»

mifd^ter Kultur, nidfi englifc^en, fon6ern gemifdjten Blutes ift,

tpenn fte 6ie Berü^ft^tigung iljrer politif^en Sympatl^ien,

fomeit es im Halmen 6es nationalen ^^Ux^^^es angängig ift, per--

langen. Die Staatsmänner paffen fxd} 6em an. §wei 6eutfcf)'

amerifanifd^e Politifer, 6arunter 6er Kongreßmann Bartl;oI6t

pon irtiffouri, tparen jüngft pom Präftbenten auserlefen, 6em
Deutf(^en Kaifer 6as Steuben6enfmal in Pots6am 6ar3ubringen.

Sc^Iieglid) fommt als günftiges ITToment 6ie beginnen6e

0rganifation 6es frül^er in un3ä^Iigen, meift lanSsmann»

fc^aftlic^en Pereinen auseinan6erfallen6en Deutfci^amerifaner«

tums li'xn^VL, um 6em Pro3ef 6er reftlofen 2tbforption entgegen»

3urpirfen. Tim 6. (Dftober \30\, 6em £an6ungstage 6es

Paftorius fan6 3U P^ila6elp^ia in 6er ^alle 6er „Deutfd^en

<5efeIIfd|aft pon Penf^Ipanien Pon ](76^" 6ie ®rün6ung 6es

Deutfd^amerifanifd^en ZtationaIbun6es ^taü, 6er 6as (Ein^eits-
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gefül^I in 6cr BcDöIfetnng öeulfd^er ^crfunft 5U ertDCcfcn unö

5U fteigern jtci| porfe^te. Sein Programm empfal^I unter

anöcrm 6ie (Einfüf^rung bes Unizxtidiis 6cr 6eutfd^en Sprad^e

in 6cr öffentlidjen S^ule, mit 6er Begrünöung, 6af neben

öer englifdjen Sprad^e 6ie beutfd^e ^unge 6ie IDeitfprad|e

bilöe; es regte ferner 5ur fyftematifc^en (£rforf<i?ung 6er

6eutfd)en IHitarbeit an 6er Sd^öpfung 6es 2i6optiDDaterIan6e5,

$ur (5run6Iegung einer tpaf^r^aften 6eutfd)amerifanifc^en ^e»

fc^id^te an. Unter 6er energifc^en Ceitung von Dr. C!}arles

3. ^eyamer, 6em Sof^ne eines 2td?tun6pier3igers, tpud)5 6er

Hationalbun6, 6er 6ie ^eier 6es 6. 0ftober als 6es „Deutfdjen

^ages" einfül^rte, fo fd^nell, 6af fd)on \^0^ 6ie 2nitglie6er*

5a^I 6er angefc^Ioffenen Pereine ^Va—2 ZHillionen betrug.

Das fül)rte auc^ 6en nad^ 6em (£rfoIg urteilen6en 2tmerifanern

5U (ßemüte, 6af ein lebensfäl^iger ^aftor im öffentli(^en £^ben

ftc^ gebiI6et l(atie, TXlan trägt von 6iefen Beujegungen bodf

6en (£in6rucf 6ar>on, 6af es jtc^ nic^t nur um 6ie ^alvanv-

jterung abfterben6er (Elemente, fon6ern u>irfli(^ um neues

Ceben, um 6as Beu)ufta?er6en Ieben6iger un6 un3erftörbarer

fultureller §\x^amrmni}äni$e ^an6elt.

Iln6 6as ift 6er Punft, an 6em auc^ n?ir Deutfc^e etmas tun

fönnen, mel^r tun follten, als bisl^er gefd)el?en ift. H)ir

follten 6ie gebotene ^an6 ^er5lid^ ergreifen un6 6iefe Kultur-

5ufammenl?änge pflegen, u?ir follten uns bemuft u?er6en, 6af
6rüben, im Deutfd^amerifanertum, ein Stücf 6eutfc^er Dolfs«

gefc^ic^te lebt, 6as 5U unferem nationalen Dafein geljört.

IPenn man jüngft bei uns mit 6em nationalen Cafte 6ie 5elt=

famfeit für t?ereinbar ^ielt, eine 6eutf(^e napoleon'(ßefeüfc^aft

5U grün6en, 6ann läge es gemif näl?er, eine 0efellfd)aft 5um
5tu6ium 6eutf(^er Polfsgefc^ic^te jenfeits 6es 05eans 5U

errichten: fte u?ür6e uns in taufen6 un6 abertaufen6 ^ügen
6ie grofe £el?re pre6igen, 6af 6ie 6eutfd?e Xlaüon weitet

reicht un6 reid^en wxxb als 6er 6eutfc^e Staat, in 6em mir

^eute leben.



Pon Profeffor Dr. Karl ^elm in (5iegen.

Unter 6en mand^crlei ^vtwe^en, voeldfe 6ie ältere miffen«

f^aftlidje Betrad^tung öer germanifd^en Heligion gemanöelt

ift, wat öer foIgenfd?ir>erfte 5tDetfcno5 jener, 6er 3ur Syfte«

matifterung füt^rte. <£'m ©efamtbilö un6 SYftem einer germa«

nifd^en Heligion, 6ie einl^eitlic^ unö unperänöerlic^ geljerrfc^t

E^aben follte Dom fd^mäbifc^en Ilteer bis 5um fernen ^^lanbf

fpufte in öen l^öpfen 6er (gelehrten 5ur ^dt 3- ^« lOoIfs

unö p. Simrocfs. Un6 wä^renö mand) anöerer 3^^^ii^ ^tt

feiner tt?iffenfc^aftlic^en Überrpinöung öefinttiD begraben tt>ur6e,

lebt Mes Svftem — obipoljl pon öer IDiffenfc^aft audj längft

als falfc^ erfannt — noc^ immer fort, buxdf manche popu«

läre Darfteilung feftge^alten unö u?eitergefd^Ieppt. (£s ift öies

eines öer augenfäüigften Beifpiele öafür, öaf populäre IDerfe

oft auf reralteten miffenf^aftlicfeen Ztnfdjauungen fufen unö

öem l^errfdjenöen miffenfc^aftlid^en Stanöpunft ein bis $tDei

UTenfdjenalter nac^t^infen. So beitadqUn weite Kreife auc^

l^eute nod^ jene (ßötter, Don meldten uns öie eööifi^e Über«

lieferung berichtet, als öie (Sötter, öie auc^ Pon unferen Por«

fahren angerufen ujoröen feien : ^re^ja unö Balöer, tDal^aüa

unö ©ötteröämmerung ftnö Porftellungen, öie ftc^ bei pielen

ol^ne weiteres einfteüen, tnenn fie üon öeutf^^er Heligion l^ören.

^ngejtdjts öer gäl^igfeit, mit u?el<^er öerartiges feftge^alten

ipirö, crroäc^ft öem (gelehrten, öer ftc^ mit 2lusfü^rungen über

*) Det erfte 6er fünf Vorträge bicnte tn feinem größten (EetI ber

Orientierung über bie religiöfen Begriffe unb bie allgemeinen Probleme

ber Heligionstpiffenfd^aft. Don einem Berid^t tjierüber toirb abgefet^en.

— Don fämtlid^en Porträgen fönnen ijier natürüdj nur bie £?auptpunfte

l|crDorgetjoben werben, auf ausfüljrlid?e Begrünbung eigener ilnftdjten

mußte ebenfo cersid^tet tperben, wie auf eine Befpredjung abtpeid?enber

2luffaffungen. 3d? cerroeife bafiir, foroeit bie erften brei Vorträge in

Betrad^t fommen, auf meine 2iltgermanifd}e Heligionsgefd^id^te, Bb. I,

f^eibclberg, (£. IDinter ^9^2.
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6te germanifd)e Heltgion an einen ipeiteren Kreis loenöet,

umfo ftärfer Me Zlufgabe, aufsuräumen mit eingett)ur5elten

unö üielleidjt fogar lieb getoorbenen aber l^altlofcn 2lnfdjauungen,

«>ie es 6ie XDiffenfc^aft längft getan l}at XDiü man richtigeres

an öeren Stelle fe^en, fo gilt es Dor allem im 2luge 5U

bel^alten, öaf nirgenbs un6 5U feiner ^eit eine Heligion etmas

unroanöelbares ift, 6ag ftdj öesl^alb 6as Bilö auc^ 6er germa*

nifcf^en Heligion vot unfern 2lugen auf Sd^ritt un6 ^ritt per«

fd^icben muf . Pielleic^t erfd)eint öie Differen3ierung un6 öer

IDanöel für mandje Reiten, namentlich? für Sie lüeit in 5er

llrgefd}id)te 5urüc!liegen5en, gering — gan5 fel^lcn jte gea>ig

nirgenös un6 fte ujeröen umfo ftärfer un5 $ugleic^ umfo beffer

erfennbar, je roeiter n?ir in öie I^iftorifc^en geiten unö 3U

I)ö^er enttt>icfelten Stufen 6er Heligion üorfd^reiten. (£s ergibt

ftdf 6araus, 6af nid^t 6ie Befc^reibung eines rein fiftiüen

guftanöes, fonöern 6ie Beobachtung unö Verfolgung 5er ein»

5elnen Stufen un5 5er im Caufe 5er ^eit fid) roll$iel^en5en

IDan5lungen, 5. l?. 5ie l?iftorifd)e Betradjtung 5ie Aufgabe

einer miffenfdjafliieren (Orientierung über 5ie religiöfen 3uftän5e

un5 2tnfd|auungen 5er <ßermanen ift.

Um 5ies einigermafen befrie5igen5 5U fönnen ift es nötig

— 5as follte eigentlich} felbftrerftän5lid^ fein — feine u?ic^tigen

Ceile 5es Quellenmaterials ungenü^t liegen 5U laffen, tDie es

5. B. l^eute nod? oft mit 5em ard)äologifd?eu ZTIaterial gefdjiel^t,

es gilt ferner, 5as Qucllenmaterial ^tiüidf un5 lofal ftreng $u

gruppieren, un5 es gilt en5lic^, nic^t ol^ne 5ringen5fte un5

begrün5etfte Peranlaffung 3U perallgemeinern, 3" ^^^^ grogen

2lbfd)nitten lägt ftdi an 5er Qan5 5er Quellen 5ie gefd^ic^tlid^e

(£ntn?icflung überftdjtlic^ sufammenfaffen ; fte mögen 5ie Citel

fül^ren: \, 5ie porgefcf^ic^tlici^e ^zxt, 2. 5ie römifd^e ^eit,

3. 5ie IDeftgermanen bis 5ur il^rer Befel^rung, ^. 5er germa«

nifc^e nor5en.

(£s ift felbftDerftän5lic^, 5af 5iefe ^bfd^nitte eine lüifenlofe

<ßefd}ici)te nic^t repräfentieren fönnen, fte bieten aber 5en

Dorläufig ein5ig möglichen €rfa^ einer folc^en (5efc^id|te.

II. Die porgefdjic^tlic^e ^eit.

Die germanifd)e Heligionsgefcf^ic^te Ifai mit 5em Cotenfult

un5 5en 5amit 5ufammenl}ängen5en PorfteÜungen 5U beginnen,
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nic^t etwa meil öiefcn PorftcIIungen abfolut genommen 6te

Priorität Dor anöern religiöfen Porftellungen 5ufäme, fon6ern

tt?eil öie präl^iftorifd^e ^interlaffenfd^aft 6er (ßermanen auf

öiefe Seite il)res religiöfen Cebens am früE^eften £id)t fallen

I5ft — smar noc^ nid^t in 5en allererften 2lnfängen unferer

Porgefdjidjte aber 6od? in 6em jüngeren 2ibfc^nitt öer Stein»

5eit. ZHan errid)tete öamals jene Steinfammern, toelc^e in

perfci|ie6ener ^usgeftaltung als einfädle Steingräber unö als

Hiefenftuben in 6em 6amals pon (5ermanen beu?ol^nten ®e»

biet perbreitet ftn5, Sie ftn6 als Sciju^bauten 5U erflären,

burd? ipelc^e man öen Ceid^nam por Pernid^tung 5U fd^ü^en

fuc^te, tpeil man glaubte, 6af 5ie ^ortej-iften$ öer Seele an

Me (£rl?altung öes Ceibes gefnüpft fei. 3^"^ Pergleic^ ^at

man auf entfprec^enöe i£rfd|einungen hei anöern Pölfern l^inge=

tpiefen un6 im 3iif^i^"i^"^^"9 öamit etlfebt fxdf bie ^rage, ob

öiefer Brauch unö 6ie i^m 3ugrun6e liegenöe Dorfteilung ein=

I^eimifd? ober importiert ftnö. Die Porftellung einer Seele,

beren nachleben an bie Cr^altung bes £eibes gefnüpft ift,

begegnet fo allgemein, ba^ fxe aud) für bie <5ermanen als

autoc^tf^on gelten muf . Dagegen ift bie 2lrt ber Sc^u^bauten

gen?if fremb, benn Cotenu?oI;nungen pflegen nac^ bem ZHufter

ber IDo^nungen ber Cebenben gebilbet 3U n?erben. (Ein^eimifd^en

Perl^ältniffen Ifäüen alfo, ba bie (Sermanen bamals ipie auc^

piel fpäter nod) in leid^tpergänglic^en ^ütten mol^nten, eben»

folc^e Cotenl^ütten entfprod^en. Sie werben ipol^l auc^ Por«

I^anben geu?efen fein. Der Brauch fteinerne Cotenl^äufer 5U

errichten, muf bagegen aus ber ^rembe gefommen fein, aus

bem Süben unb 0ften (Europas, wo wir i^re funftPoUeren (£nt»

fpredjungen finben. Die Beigaben unb bie Speifung ber Seele

perpollftänbigen bas Bilb bes bamals geübten Kultes, nirgenbs

aber finbet ftc^ ein 2in^alt bafür, ba^ man bie Porfteüung

eines Cotenreic^es auferl^alb bes Grabes gefannt Ifäüe.

Unter ben XDanblungen bes Cotenfultes, bie fic^ in Por»

gefc^ic^tlic^er 5^^^ perfolgen laffen, ftnb bie tt)id|tigften bas

Perfc^minben ber Cotenmo^nungen, bas 2tuffommen bes

(£in5elgrabes an Stelle ber früheren IHaffengräber unb

enblidi in ber Bron3e5eit ber Übergang pom Begraben 3um
Derbrennen ber Ceid^en. 0l?ne tiefgel^enbe Snberungen in

ben Dorftellungen bes Seelenglaubens fmb folc^e llmu?äl3ungen
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6er Bräuche rxidfi bcnfbav, am mcntgftcn Mc Sitte 6er mög»

lic^ft rafd^en Pernic^tung öes Körpers 6urc^ 6ie Verbrennung,

6te in einem fo auffallenöen (5egenfa^ 5U 6er frül^er geübten

mögli(^ft guten (Erhaltung 6esfelben fte^t. Der gme^ 6iefer

Pernid)tung u?ar 6te Bannung 6er Seele. Die Sdjeu vot 6er

Seele 6es ^eftorbenen, 6ie in 6er Steinseit im allgemeinen

eine geringe KoIIe gefpielt traben muf, fofern nur 6ie Be«

ftaltung 6e5 £eibes in rituell t>orgefc^riebener XDeife gefdjal?,

fc^eint je^t gemad^fen 5U fein un6 5U ZlTafnal^men gefül^rt

5U l;aben, 6ie 6en £eben6en mel^r als früt^er r>or Berül^rung

mit 6er Seele 6e5 Coten fc^ü^ten. 2luc^ 6as 2tuffommen

6e5 (Einseigrabes ift pielleid)t fd|on unter 6iefem (Sejtc^tspunft

$u beurteilen.

Der I)iftorifd?e gufammenl^ang, in meldten 6ie germanifd)e

Ceid^enperbrennung eingefügt n5er6en muf, ift fel^r u>eit aus=

greifen6 : im £aufe 6es ^wdUn 3^^ttaufen6s p. (£l?r. ftn6 alle

in6ogermanif^en Pölfer Zlftens un6 Europas 3ur Verbrennung

übergegangen. Die 5U 6run6e liegen6en ^be^n I^aben ftc^ alfo

über unerwartet grofe Strecken 6urc^gefe^t, Der näc^ftliegen6e

llusgangspunft, r>on wo aus 6ie Verbrennung $u 6en (5er«

manen gefommen fein muf, ift 6as 6amals nodj nic^t ger--

manifdje inittel6eutfd)lan6 geu?efen. Xt)eld?e u?eiteren frem6en

(£inflüffe E^ier ujirften, entsie^t fxdf Dorläufig unferer Kennt-

nis, ift aud} für 6ie germanifc^e Heligionsgefd^ic^te erft von

fefun6ärer Be6eutung : auc^ fo fönnen a?ir feftftellen, 6af felbft

in 6tefer frühen §dt 6ie religiöfe (£ntu)icflung 6er Germanen
nid?t rein aus ftc^ l^eraus gefdjab. ZHag auc^ 6ie Porftellung,

tDelc^e 6ie (Srun6lage für 6ie Ceid^enoerbrennung ah^ab, im
Keim aud; bei il^nen fc^on t>orl;an6en geujefen fein, 6ie

grun6fä^lid7e rituelle Folgerung 6araus gefc^alj erft unter

frem6em Hinflug.

IX)ä^ren6 6ie Rittertümer r>on Zivi un6 n)an6lungen 6es

Seelenglaubens in Stein« un6 Bron5e5eit ein 5u>ar nid)t lüden»

lofes aber bodf aixdi nidfi gan$ unbefrie6igen6es Bil6 Der-

mittein, fm6 6ie §eugniffe für an6ere primitive religiöfe Vov--

ftellungen un6 Bräud)e u?eit weniger sal^lreic^. So ift 6er

primitive ^^uberfult natürlich nic^t in 6em Umfang, in 6em
er für 6iefe geit angenommen u?er6en muf, 5U belegen; bodf

befi^en roir eine nic^t geringe §al}i r>on 2(mulettfun6en aus
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ben pcrfc^iebenftcn (Epod^en 6cr Prät^iftorie, öarunter mel^rerc

umfangreidje itmuIettfoUcflioncn. Unö 6en 2lmulclten jtnö

au(^ einige fYmbolifdje S^i^^^"/ ^^s ^afenfreu$ un6 6ie

Crisfele 5u$ufügen, benn tpeld^es aixdf 6eren urfprüngli^e

Bebeutung gemefen fein mag, 6ie (ßermanen fdjeinen fte nur

nod? als (^eilige, fd^ü^enöe, Übel abit)el?ren5e ^zidtfen gefannt

unö permenbet 5U Ifaben,

Dom religionsgcfd/id^tlic^en Stanöpunft aus ift 6ie tEat«

fac^e, öaf Cotenfult unö <gauberbräu^e in öer präl^iftorifc^en

§ext fcf|on auftreten, beinal^e als etmas felbftperftänölic^es 3U

be$eid)nen. IDeniger ift öies bei öen (ßötteruorftellungen öer

ßaü; umfo mid^liger wkb öie ^rage, ob mir über foldje in

öiefer S^xt etwas feftftellen fönnen, ob u?ir eine (£ntmi(flung

öer (5ötterporftelIungen perfolgen fönnen unö epentuell in

tpelc^er Hid^tung fidj öiefe bemegt. Die 2trt «?ie Cacitus

fpäter pon öen ©öttern öer Germanen reöet, 3eigt öeutlic^,

öaf er in ibnen (ßötter erbli^te, u?ie öie römifd^en ujaren,

perfönlic^, frei ujaltenö, feine Seü^<iie, feine öämonifc^e IDefen

befc^ränfter Hatur. Die Porftufen öiefer ^ölterporftellungen

muffen öer Präl^iftorie angel^ören unö örei (£ntrpi^(ungsreil^en

ftnö in öiefer nod? erfennbar. Die er fte seigt uns eine öott=

f^eit, bei tt?eld}er öie (£nttt>i(JIung nid?t bis 5ur poüften ^öl?e

perfolgt meröen fann : öie Sonne. Bis in öie §e\i öer grofen

Steingräber ftnö öie Scheiben unö Haöfiguren 5urü(f5UPerfolgen,

weldje mit öem Sonnenfult in Perbinöung gebracht u?eröen.

(ßemif mit He^t: öie am ^immel ein^erroUenöe Haöfc^eibe

ift eines öer primären mytl^ifc^en Bilöer, eine öer primi»

tipften 2lpper3eptionen öer Sonne; unö bis in fpäte ^eit ifat

öiefe Porftellung in öer Sprad^e tpie in Polfsbräud^en, öie

auf alten Sonnen$auber 5urü^ge^en, il?re öeutlid^e Spur l^inter»

laffen. 2lus prä^iftorifc^er ^eit ift öas n?ertPollfte Stü^, öas

ftd? ^ier anreil^t, öer öer Bron$e$eit angel^örenöe Sonnenmagen
pon Crunö^olm, öer öie pon einem Pferöe ge$ogene Sonnen-

fc^eibe öarftellt. Damals ujuröe öie Sonne alfo ni^t me^r
als ein felbftftänöig am ^immel ein^erroUenöes Kaö porge«

ftellt, ein Pferö ift als bemegenöe Kraft l^in3ugetreten ;
—

anöererfeits $eigt öas Bilö uns nod) nid^t einen ant^ropomorp^

porgefteüten Sonnengott, u?ie i^n anöere Pölfer fennen. (Db

öie Porftellung eines Sonnengottes in prä^iftorifc^er ^eit
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bei 6en (Sermanen über bas I^inausgetDadjfen ift, was 6er

tTrunM^oImer ^unö erfennen lägt, ift umfo 5tüeifell^afler, als

iPtr bei 6er öefaml^eit 6er (ßermanen aud| fpäter feinen ftarf

l?erDortreten6en perfönlit^en Sonnengott fin6en.

Die Verfolgung 6er an 6a5 Gewitter anfnüpfen6en Por«

fteüungen fü(?rt ein gutes Siüd tt?eiter: fte beginnt für uns

auf primilipftem 5tan6punft un6 en6et im Bereid) 6er per»

fönlid)en (ßottesporftellung. 2lm 2tnfang fteben 6ie in Stein*

un6 Bronseseit $al^lreid) gefun6enen Itad)bil6ungen pon Beilen

un6 äyten, wobei unter Had)biI6ungen fold^e Cyemplare 5U

perftel^en ftn6, 6ie aus irgen6 einem (5run6 5U praftifd^em

(ßebrauc^ ni^t ge6ient I^aben fönnen. Beil un6 2lyt fönnen

als primäre mytf^ifcf^e Bil6er 6es crfd)Iagen6en ^emitters

gelten, als (5eu)itterfetifdje ; fte 6ürfen umfo el^er als fold^e

erflärt werben, weil auc^ fpätere ^eit 6ie Porftellung pon
6em pernid?ten6 in 6ie €r6e fal?ren6en Donnerfetifd^, 6em
Donnerfeil feftgel?alten I^at un6 meil an6ererfeits auc^ 6ie

auf 6iefe primitipfte Porftellung foIgen6e Porftellung 6urd^aus

Ieben6ig bei 6en (ßermanen mar: 6ie 2Iuffaffung 6er 2Jyt

als IDaffe eines ©eu?itter6ämons 06er Lottes. (£in foldjer

ift in l^iftorifdjer geit Cl^orr, 6er Cräger einer eifen$eitli(^en

IDaffe; bod} gelten i(?m an6ere Öetpitterer poraus, tpeldje

Bronje« refp. Steinmaffen tragen. ^us 6er Bron5e5eit

beft^en mir ein ^igürd?en mit einer 2l^t in 6er ^an6, mo^l
6en (5ott porfteIIen6, un6 Bronsel^ämmer, 6ie im Kult 6es

tr^or Permen6ung fan6en — 5rpeifellos Heft6ua aus piel

älterer §e\t — nennt uns nod} eine fpäte I^iftorifc^e Quelle.

€in 6ie Steinmaffe tragen6er (Semitter6ämon aber, feinem

gansen ijabitus nadj ein Vertreter 6er primitipen ^rül^seit,

lebt no^ fort in 6em nor6ifd)en Qrungnir, 6en 6ie Sage mit
Cl?or im Kampf sufammentreffen un6 6iefem unterliegen läft,

eine Kultfage, meiere 6ie Per6rängung eines (ßottes früherer
geit 6urci| einen fpäteren in ©eftalt eines Kampfes 6arftellt,

5ugleic^ ein Beleg, 6af 6er (ßemitterer tatfäd^lic^ f(^on frül^

als menfdiengeftaltiges 6ämonifd|es IDefen — mir fönnen
I/insufe^en: in Hiefengeftalt — porgeftellt mur6e.

Deutlich liegt en6lid| 6ie 6ritte (£ntmicflungsrei!?e por uns,

6ie IDan6lung pom göttlich pere^rten ^olsblocf, Stamm,
Balfen 5um menf(^engeftaltigen (5ott mit 6en 6a5mifc^en 5U
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ermartenöen Übergangscrfc^cinungen. ^ür 6ie Derel^rung

eines Qolsblocfs o^ne u?eitere figürliche Bearbeitung in prä«

I?iftorifd/er 3^tt l^at ein glücflid^er Umftanb tDenigftens einmal

im Sfjelmoor (Dänemarf) ein geugnis fonferoiert, häufiger

ift öie Übergangsftufe feft5uftellen, 6ag an einem Qolsblocf

nolöürftig 6urc^ herausarbeiten ^er ujtc^tigften <Slie6er öie

<5eftalt eines IHenfc^en angeöeutet n?irö
;

folc^e 3^öle finö an

mel^reren Stellen in Dänemarf gefunöen tuorben, fie l^aben ftc^

auc^ in f^iftorifd^e ^eit l^inübergerettet. Tludi fprad^Iic^e ^at'

fachen laffen fxdt} 5ur Beftätigung 6er ardjäologifd? gefiederten

(£nttr?i(flung5reil?e anführen, ba hd mel^reren XDorten 6cr

Bebeutungsmanöel Stab > (Bö^e be5u?. (5ott nad^meisbar ift.

XDäi}v<tr\b 6ie (£nttt)ic!lungslinien 5er (ßötterporftellung üor«

gefi)i(^tlic^er Reiten fo in einigen grofen Sögen erfannt meröen

fönnen, muf öie 2Inlu?ort auf 6ie Jrage, tt>eld)e ein 5 einen
d5ott^eiten öiefe S^xt fannte, noc^ red^t unbefrie5igen6 ausfallen,

(giüar für Sonne un5 (ßemitter ftel}t es feft unb 6ie Qol5i5ole

fc^einen 6urd| i^re pl?allifd)e Darftellung auf ^rud}tbarfeits=

gottl^eiten l^in5un>eifen ; aber anöeres läft fxd} nid)t belegen,

ol)ne 5af feine €?iften5 öesl^alb ol^ne meileres geleugnet tt>er6en

öürfte, 3. B. 6er ^immelsgott, 6er 5U Beginn 6er l^iftorifc^en

<5eit bereits als ein (5ott erfdjeint, 6er 6en ^öl^epunft feiner

fultifc^en Stellung überfd^ritten l}at un6 6arnac^ gerpif min«

6eftens bis in öie Bron^eseit 5urüd baimt u?eröen muf . (Ebenfo

gcl^ört eine (£rögöttin 5um Beflanö faft jeöer primitiven He=

ligion — aud} eine foldje mirö auf «ßrunö Don Hücffd)Iüffen

öer t)orgefd)idjtlid|en §eit öer (Öermanen 5ugefd)rieben n^eröen

muffen, ol^ne öaf u>ir in öen ^unöen irgenö n?eld^en 2tn{?alt

l^aben. ^ür öie €fiften5 eines t)orgefd)id^tlic^en ZHeeresgottes

l^aben wh in einem grogen, ^unöert golöene Boote umfaffenöen,

0pferfunö einen jtd)eren Beleg. (£in tEotengott oöer Coten»

götter laffen fic^ öagegen u)ieöer nic^t nac^tpeifen.

Der Kult öer prä^iftorifc^en geit — abgefeE^en com
Cotenfult — ift uns nur in re^t fpärlid^en Fragmenten be»

fannt. IHan fann 5tt>ar mit Sic^erl^eit fagen, öag aus alten

gauberbräu^en ftd? allerl^anö fultifd|e Qanölungen entmideln

mußten, eine fold^e ift mit großer IDal^rfc^einlidjfeit auf ^runö

öes tErunöl^olmer ^unöes 5U erfdaliegen : öie fultifd^e Umfahrt
eines (Bötterbilöes, vok fte auc^ fpätere <5eit fennt. XDir
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fönncn cbcnfo aus ben l^iftortfd^en Dcrf^ältniffen rücffdjitcfen auf

präf}iftorifi?c Kultfefte grogen Stils mit 0pfern von ^rüc^tcn,

Vieren un6 IHeufd^en, aber feine 5^u9^^iff^ Qchm uns 6ie

Beftätigung für 6en ein3elnen ^all. (gbenfo ift 6as BiI6 6cr

Kultftätten, 5as mir uns machen fönnen, unbeftimmt. ^eilige

(Drlc ftnö 6urc^ 6ie Junöe 9efid)ert, ebenfo mie es fdjeint an

einem öerfelben ein l^eiliger ^ain, primitioe ©ötterbilöer

I^aben wit fennen gelernt, un6 mit (5ett?igl?eit öürfen n?ir

6ie negatipe ^eftftellung n?enigftens ausfprecijen : tEempel»

bauten Ifat es in 6er gan5en präl^iftorifdjen ^üt nid^t ge»

geben. Der ein5ige Punft, über öen tt?ir öurc^ 5a(?Ireicf)e

geugniffe unterrid)tet ftn6, ift 6ie Sitte, Voüv^ xxnb 0pfer»

gaben 5U öeponieren. Durdj Stein» un6 Bron5e3eit lägt fte

fid| perfolgen un6 ba andf alle fpätere §eit öen Brauch, bei

irgenö u?eld)er Peranlaffung Potio* unb 0pfergaben 6ar5U«

bringen, nie aufgegeben I^at, fo ftnö uns öiefe 0pfer il^rem

IDefen nac^ lei^t oerftänölid). Das ein5ige Hätfel, öas fte

uns aufgeben, liegt in öer (£rfci|einung, öaf alle uns be»

fannten präl^iftorifc^en 0pfer »ergraben ftnö. (£s löft fic^,

tpenn wir annel^men, öaf ein (Dpferbraud^ l^ier peraügemeinert

crfdjeint, öer urfprünglid^ bei unteriröifc^en <5ottl?eiten ftnn«

entfprec^enö* mar, unö menn mir beöenfen, öaf auf anöere

XDeife öargebrac^te, etwa an Bäumen aufgel)ängte Dottp«

gaben, an öenen es mot^l nicf)t gefehlt l^aben mirö, aus leicht

erflärlic^en (ßrünöen nic^t erhalten bleiben fonnten.

So lücfenl^aft unfer IPiffen pon öen meiften religiöfen

(£rfd/einungen präl^iftorifcijer §ext aud} noc^ ift, fo follten

mir öoc^ audf öiefe fragmentarifc^en Kenntniffe nid^t unter«

fc^ä^en. (£s ift nod) nid?t fo lange ^er, feit man nur in

gan5 allgemeinen IDenöungen öapon fprad|, öaf öie Heligion

öer (Sermanen aus einer Haturreligion ^erporgegangen fei,

öie man öann natürlich in öie Porgefd?id|tlic^e geit perlegte;

an öie IHöglid^feit, öie porl^iftorifd^e Heligion öer (5ermanen
nun mirfli^ in einigen mefentlic^en gügen il^rer (Entmicflung

5U er!ennen, liat man nxäfi geöai^t. Demgegenüber ift öas,

mas uns öie 2ird^äologie bis l^eute fd;on il?ren ^unöen $u

entnel^men erlaubt, öod^ nidft fo gans 5U perac^ten unö fann

Hoffnung etwedm, öaf meitere ^orfc^ung auf öiefem (Sebiete

uns nodf mannen Schritt pormärts führen mirö.
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III. Die römifc^e geh.

23ci jcöcr Darfteilung 5er religiöfen §\x\iänb^ ^ermaniens

5ur Hc>mer5eit wnb immer 6er Berid^t öes Radius 5en

iniltelpunft bilöen. Seine Germania por allem, obiüol^l

fie uns auf piele fragen feine 2ix\iwoxi gibt, bleibt ein un=

erfe^lic^es IDerf, sugleid) tro^ mancherlei IHängel im einseinen

un5 tro^ mand)er perfel^rten 2lnjtc^t ein IDerf, 6em im
trogen unö Jansen ^nvtxlä^^K^Uii mdji abgefproc^en n?er6en

fann. 2lIIes n?a5 mir von früheren un6 fpäteren 5cf)rift=*

ftellern erfat^ren — pon Caefar einerfeits, bei öem fxdf Kid^tiges

unö Unrichtiges in fo merfa>ür5iger IDeife permengt, anderer»

feits pon piutarc^, Sueton, Caffius Dio ufm., enMid) u?as

uns 6ie Denfmäler mitteilen, all bas bilöet nur eine gering»

fugige (£rgän5ung 5U 6er Darftellung 6es Cacitus, ol^ne 6ie

mir uns Pon 6er Heligion 6es eigentlici^en Deutfci?Ian6s in

6amaliger S^it nur eine fel^r 6ürftige Porftellung machen

fönnten.

Drei mid^tige fragen treten uns in öiefer ^exi entgegen:

\, XPas miffen u?ir Pon gemeingermanifc^en religiöfen gu»

ftän6en? 2. VOk ftet^t es mit 6en Derfi?ie6enl;eiten 6er Kulte

in 6en ein$elnen Stämmen? 3. IDelc^e frem6en (£inflüffe

madjen fid) geltenö?

IHan fteüt billigcrmeife 6as, mas als gemeingermanifd)

betrad^tet meröen 6arf, an 6ie Spi^e un6 ^ier U)ie6er 6as,

u?as primitiper IDursel entfpringt, £oofen, IDa^rfagung unö

0rafel, ujopon Cacitus ausfül^rlid^er berichtet, eine Äeil^e Pon

Stellen anöerer 2tutoren fur5 ÖBrmäl^nung tut. Darnad) mar
6ie Beobachtung Pon Pogelflug unö Cierftimmen unö öas Be=

fragen öes Coofes mit ^ilfe öer Hunenftäbc^en allgemein im

^aufe öes (Einseinen mie in öer Polfsperfammlung : fein

ganses pripates unö öffentliches £eb^n füllte öer ©ermane
unter öer bemalt öämonifc^er IHäc^te ftel^en, öeren XPillen

es 5U erforfd&en galt.

Die (Sötterfulte, öie in öiefem Polfe geübt muröcn, $eigen

ebenfalls 5um Ceil noc^ primitipe formen; no(^ gab es

öamals feine Cempel, nur ^eilige ^aine, noc^ gab es, tpenigftens

nac^ römifd^en Begriffen, feine Götterbilder, wtnn es aud?

an primitipen 3^^^^" offenbar nic^t fehlte. Die ^eilige
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^anölung Ifat 5um IHittelpunft 0pfcr unö 0pferTnal?I, beim

(Dpfer tritt neben 6em ^ieropfer bas IHenfdienopfer in 6en

Doröergrunö; 6em Kriegsgott un5 5em ^otcngott, aber auc^

anöeren (5ott(?eiten fallen Znenfd)en als 0pfer. Die 0pfer»

Seiten jtn6 5um Ceil perioöifc^: ein tpal^rfdjeinlid) ins Jrü^»
jaf^r fallenSes ^eft begegnet im Hertl?us!ult, ein ^erbftfeft

im Kult öer Canfana. ^ür anöere toiffen mir nur, 6af fte

3U beftimmter geit, stato tempore, alfo ebenfalls perio6if(^,

ftattfanöen, u?ie 6as ^eft öer Semnonen, of^ne 5af Me ^alitcs*

5eit feft5uftellen märe.

7X\\ 6er Spi^e öer Götter, öenen öer Kult öer ©ermanen

Deutfdjianös öamals gilt, fte!?en nadf Cacitus örei : IHercurius,

IHars, ^erfules ö. f?. H)oöan, Cius, Donar, ^ür öie beiöen le^t«

genannten ftimmt öies gemig, fte maren foüiel n?ir toiffen

audi fpäter ju feiner ^üi irgenö einem Ceil öer ©ermanen

öes öeutfc^en (Sebietes gans fremö. ^ud? x^x IDefen ift flar:

Donar ift öer ©etpittergott, Cius ift urfprüngli^ jeöenfalls

^immelsgott, öer aber öamals bereits eine IDanöIung 5um
Kriegsgott öurcl|gcmad)t Ifai unö öesl^alb t>on öen Hömern
mit ZHars interpretiert u)irö. Itlit lUercuriuS'XDoöan, öen

Cacitus nod^ als gemeingermanifd;en ®ott beseidjnet, rer»

laffen toir inöeffen f(^on tatfäd)lid| öas (gebiet öes (5emein«

famen. XOoöan, l?ert?orgeu)ad)fen aus einem alten Coten»

fü^rer unö 5U Cacitus' g^i^ bereits eine (5ottf?eit l^ol^en

Hanges, mar öamals nur einem fleinen Ceil öer Germanen
befannt. Die Korreftur pon Cacitus' gegenteiliger 2lngabe

ergibt fxdj 5um Ceil fc^on aus anöeren Stellen bei il^m felbft,

fte ergibt fic^ ferner aus öen fpäteren Perl^ältniffen, öie uns

5eigen, öag öer Kult XPoöans 5U einigen Stämmen rec^t

fpät, 5u anöeren nie gefommen ift. Cacitus l^at üerallge«

meinert unö auf alle Germanen besogen, toas i^m nur Don
einem Ceil öerfelben befannt fein fonnte, Don öen meftlid^en.

2In öer H^einlinie ^errfdjte öer Kult, mie tüeit er ftd? pon

^ier oft^ unö noröipärts bereits ausgebreitet ^aüz, lägt ft(^

nic^t feftftellen: öas öftlic^fte Polf, für öas er ausörüilic^

5um fällte 58 n. Cl^r. beseugt mirö, ftnö öie ^ermunöuren;
pielleid)t l^aben fte aber öamals erft, als jte mit öen Cl^atten,

alten IDoöanspere^rern, im Kampfe lagen, öen Kult öurc^

eine 2Xtt (£pocatio öes (Sottes übernommen.
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2tllcs was w\v fonft über religtöfc ^u^tänbe bex <5ermanen

crfal^ren, 5eigt in nodj größerem IHafe Differcnsierung öer

2tnfc^auungen unö Bräudje nac^ 5en em$elncn Stämmen,

Sogar auf einem (5ebiet, auf 6em 6ie (£inl?eitltd|feit redjt

meitgefjenö 3U fein p^egt, im Cotenfult, tritt uns Mefe Der--

fc^ieöenl^eit entgegen. Daf für alle (Sermanen 6er <5Iaube

an eine ^orteyiftens öer Seele beftanö, ift felbft perftänölic^

:

öiefen (ßlauben Ifai ein Pol! niemals tüieöer aufgegeben;

aber Me Bräuiije öes Cotenfultes laffen in 6en perfd^ieSenften

(ßebieten ftci) fdjarf gegeneinanöer abgren3en. Stärfer n?er6en

Me llnterf(J|ie6e im (Sötterfult. (Eine gan5e Heilte pon

Kulten ftnö lofal 5U beftimmen : öer Kult öer Canfana ujtrö

nur pon öen 2Ttarfen unö il^ren Hac^barn gemelöet, Baöu=

^enna ift ausfc^Iieglic^ ftieftf^ belegt, für öie Panöalen allein

melöet Cacitus öen Kult eines göttlicl^en Brüöerpaares öer

lllfis, öer Kult öer HertE^us ift auf fieben Pölfer öer jütifcf^en

^albinfel befd^ränft. Hidjt bis 5um duferften ging freiließ

öie Differen5ierung, fo öag jeöer Stamm gan5 feine eigene

IDege im Kult einfc^Iug; gemeinfam blieb allen, aufer öen

formen öes Kults, öie Perel^rung öes Cius unö Donar unö

ein5elnen (5ruppen pon Stämmen n?aren, vok öie aufgefüt^rten

Beifpiele fdjon $eigen, gemeinfame Kulte pon weniger aüge«

meiner 2tusöel^nung eigen: fie bilöeten Kultperbänöe. 3"
einem ebenfolc^en Perbanö maren öie Suebenftämme pereinigt,

öie gemeinfam 5U beftimmten Reiten im ^eiligen ^ain öer

Semnonen ein Kultfeft begingen. €s ift nic^t me^r mög«
lic^, öie fultifcije (ßlieöerung öer (ßermanen reftlos 5U er«

fennen; öie Hac^ric^ten finö 5U fpärlic^, gemig gab es eine

größere ^alfl folc^er Perbänöe, öie por öer l^iftorif(^en §txt

beftanöen l^aben. So öürfen in öen ^^g^aeomn, 3ftpaeonen

unö Herminonen öer Caciteifdjen Stammfage tpol^l Hamen
alter fultifdjer (öruppen gefeiten tperöen ; öenn gan5 unberührt

pon öer fe^r s^eifel^aften Deutung öer Hamen unö et^no»

grapl^ifd^en Beftimmung öer (ßruppen bleibt öie Catfac^e,

öaf 5ur Seit öer (£ntftel)ung öiefer Stammfage öie 3lutper=

tpanötfc^aft unö gemeinfame ^bftammung Pon einem (5ott

pon öen ©lieöern jeöer (ßruppe als öas perbinöenöe betrachtet

unö empfunöen muröe, ebenfo mie es bei öen Sueben öer

^all mar. 3" folc^en Porftellungen öürfte aber überhaupt
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6ic ^runölage aller alUn !ullif^en Pcrbänöe 3U fuc^cn fein;

fte toeröen urfprütiglid^ 3ufaTnmengel^aIten buvdf ben Kult

öes gemeinfamen Zlf^nl^errn, an öeffen Stelle fpäter 6er Kult

gemeinfamer Götter tritt. Den Umfang foldjer alten (5ruppen

nodj genau feftlegen 5U uJoUen, ift ein ausftc^tslofes Unter=

nehmen, nur ungefäl^r laffen ftc^ il^re IDol)njt^e auf (0run6

6er Quellenangaben nod) erfennen ; im übrigen ift 5U bead^ten,

6ag in 6er ^exi 6er ^Ausbreitung 6er Germanen nac^ 6em
5ü6en un6 IDeften mit 6er Coslöfung t?on alten Si^en un6

alten Heiligtümern eine ftarfe £oc!erung 6er urfprünglid^en

Perbän6e, oft eine Derfleinerung un6 gerreiffung, pieÜeid^t

gar ein pöUiger §ex\aU eintreten mufte. So ftn6 5tt)eifeIIo5

6ie bis 5um Hinein porgefcfjobenen 3ftoaeonen, in 6eren (ße»

biet 6er IX)o6ansfuIt auffam, 5ur Hömerseit fc^on in ftärffter

2luflöfung begriffen.

3ti 6en präl?iftorifcf)en 3^iten mufte 6ie Jrage nac^

frem6en religiöfen €inflüffen beim tTotenfuIt me^rfac^ eru?ogen

n)er6en
; fte u?ar 5U bejal^en, ol^ne 6af aber 6ie 2Iusgangspunfte

mit Sic^erl^eit feft5uftellen tparen. ^n 6er römifdjen §eii

feigen n?ir aud) in 6iefem Punfte flarer un6 ftn6 in 6er £age,

$tt)eierlei (finflüffe, römifcl^e un6 feltifc^e b5U?. feltoromanifd^e,

in befd)ränftem Umfange nad)5Utt)eifen. Die Permengung 6er

religiöfen 2lnfd|auungen ergab fic^ ungesnjungen aus 6em
(5ren5Perfel?r, 6er Permengung 6er Bepölferung in 6en ®ren3»

Ian6en un6 6er ITtifd^ung 6er ITationalitäten im römifd^en

^eer. Die Jrage freilid^, ob 6ie Germanen erft unter (£in=

fluf 6er l^ö^er ftef?en6en benad^barten Kulte 5ur Porftellung

perfönlid^er (5ötter gefommen feien, ift na^ 6em im 2lbf(^nitt II

ausgeführten 3U rerneinen. (£s fm6 gan5 an6ere punfte, in

meieren fid) 6iefe (Einflüffe gelten6 machen, 6eren gan3er Um-
fang !aum feftfteübar ift. Someit 6er Polfsglaube in Betracht

fommt mit feinen primitiven gauberDorftellungen un6 =riten,

ftan6en ftc^ Homer un6 (Bermanen oon porn^erein nid^t fo

fern, 6af fxdf römifd^e Beftan6teile in allen fällen 6eutli<^

abl)öben. Dagegen tritt fe^r flar 6er römifd^e (£inf[uf in

6en üon (ßermanen gefegten XPei^efteinen 3utage. HTögen
6iefe nun rein römifdje (Sötternamen entl^alten xvk 6en ©enius
6er Centurie, 6en Jupiter opt. may. o6er römifdje Hamen mit

6eutfc^en Beinamen ipie ITtercurius Cimbrianus, UTars Cl^ing--
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fus Ira^cn, fte ftn5 in bcibzn fällen glcic^ bemeifcnö; bcnn

jte 3cigcn, 6af öie Stifter cntmeöer 6ic I^crcl^rung bes römifc^cn

(5ottcs gan$ angenommen E^aben oöer 6ag i^nen i{?re ^eimif(^e

<5ott^eit mit einer römifc^en 3ufammenfIof . Por allen Dingen

ift aber öie Catfad^e an fxdf, öaf Germanen überl^aupt folc^e

Steine fe^en, mic^tig ; öenn bas ift nid)t germanif(^er fonbern

rein römifd^er Hitus, öen 6ie (ßermanen von il^ren Kameraöen

übernommen }:faben unö nun genau in öenfelben formen unö

bei öenfelben (Gelegenheiten ausüben wk jene. 7X\x<if öie

tEedini! ift römifcf? unö felbft etwa porfommenöe Darftellungen

pon ©Ottern. Unö öas ift nun aud) 5U htadficn für öie

rielen ^älle, in voeldfzn folc^e Steine nur germanifd^e ©ötter«

namen tragen, mie Hel^alennia, I^luöana, (ßarmangabis,

^ariafa; I^ier ift römifd;er Hitus in Derbinöung mit 0ott-

Reiten be5eugt, für öie ftc^ öem Stifter eine 2infnüpfung an

eine römifc^e (5ottt^eit nic^t ergab.

Der feltifdje (£influf ift ebenfo wk öer römifc^e unö aus

öemfelben (ßrunöe mie öiefer nic^t in feinem gan5en Umfang
genau 5U beftimmen; öeutlid) ift jeöod) öie 2Innal}me öes

Ulatronenfultes 5U erfennen. Diefer Kult ift jeöod/ erft in

einer §dt übernommen u?oröen, als er bereits romaniftert

ipar unö öen matres nad^ römifc^em IHufter U)eil^efteine

gefegt ujuröen. UTan fönnte alfo öie Zlnnal^me öes Znatronen»

fultes audj unter öie (£rfd^einungen red^nen, u?eld^e römifd)en

€influf »erraten. IDal^rfdjeinlid^ n?ar öer ITTatronenfult

nic^t fo u?efentlid} auf öie Solöaten befd)ränft, wie öer Kult

römifc^er ©ottl^eiten, fonöern griff aud? in ftärferem IHafe

auf öie Bepölferung öer ©renslanöe über. Dafür fpri^t öie

5iemli(^ fdjarfe Umgren3ung öes 2(usöel?nungsgebietes ger«

manifc^er UTatronenfteine unö ebenfo öie Catfad^e, öaf u?ir

für öie germanifc^ benannten Matres Aufaniae in öer (£ifel

fogar eine größere Kultftätte in einer bürgerlichen 2lnfieöelung

beft^en. XDa^rfc^einlid) l}aikn öie (öermanen in il^rer eigenen

Heligion aud^ meiblid^e ^ott^eiten, ujelc^e $u)ar nid)t Sc^u^«

geifter Don (Örtlid^feiten unö ^amilien maren mie öie IHatronen,

aber mit öiefen bod) in anöeren, fefunöären gügen Permanöt«

fd|aft Ratten unö infolge öapon mit il^nen gelegentlich oermengt

lüuröen. 3" ^^" Gabiae 5. 3. fmö üielleidyt fold^e ec^t ger»

manifdje (5ottI?eiten 5U erblicfen.
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Die (gcit, in weldjev 6ie (ßermanen 6ie römifd)c unö

feltoromanifc^e 3ecinfluffung crful^ren, ift 3iemli(^ eng bt-

fd;ränft. Die Potiofteine, b\e fte römifi^en un6 germanifdien

(5ottI?eilen toie feltifd^en ZHatronen fe^en, laffen ftc^ auf 5ie

^alfve Don ](00—2^0 begren3en. Sid^er ältere Steine, öie

pon (ßermanen I^errü^ren, gibt es nid^t, unö um öie IHitte

öes 5. ^alftlinnbetts cerfd^minöen fte mieöer rafc^ unö poU«

ftänöig. Tludf in anöeren Punften, öie u?eniger öeutlic^ ror

2tugen liegen, u?irö öer (Einfluf öamals 5urücfgegangen fein.

2lls ®runö öafür muf neben öem Hieöergang öer römifc^en

UTaditftellung öas Doröringen neuer (5ermanenfc^aren be»

ixadiM meröen, öie noc^ nic^t römifc^ beeinflußt maren unö

audj in öen pon il^nen offupierten neuen Si^en öie römifc^e

unö feltoromanifc^e Sitte nidit annal^men.

IV. Die XDeftgermanen bis 5ur Befe^rung.

Sn'ifc^en öer römifc^en ^eit unö öer Befe^rung55eit öer

IDeftgermanen liegt eine Kluft. Keine ungeftörte (fntujülung

fü^rt Pon öer einen sur anöern. 3" ^^^ 3u?if^en5eit fällt

öer le^te 2lft öer fogenannten Pölfermanöerung, öeren Tib-

lauf im IDeften 5ur Konfoliöierung öes germanifc^en Bejt^es

5um Ceil auf öem Boöen öer römifd^en Propin5en Germania
superior unö inferior, Rhaetia unö Belgica führte, fou)ie 5ur

Heuorönung öer 21n{teölungsper^ältniffe im 3""^^" Deutfc^*

lanös; £)anö in ^anö öamit ging öie Bilöung öer neuen

grofen Stämme, in tpelc^en öie ^ül^rung bei folc^en (Germanen

lag, n?el^e bis öa^in öem (Einfluf römifc^er Kultur nodf fern

ftanöen. Dementfprec^enö $eigt (ßermanien in öen näc^ften

3al?rl?unöerten einen tieferen fultureüen ^uftanö, als il?n öie

H^einlanöe in öer Hömer5eit Ratten. ^Indf auf religiöfem

(5ebiet finöen mir nun in öer nac^römifc^en geit u?ieöer über«

rafcijenö primitipe guftänöe.

Bei einem Überblic! über öie geugniffe öer gansen (£poc^e

bis 5ur Befe^rung, fällt am meiften ins ^uge, öag für

öie (5efcf)id)te öes 6ötterfultes nur fel^r öürftige Bruc^ftücfe

abfallen. Zlls noc^ im Perlauf öer römifc^en geit öie rö*

mifd)e XDoc^e in Deutf^lanö re5ipiert muröe, erhielten gfeic^»

mäfig bei faft allen IDeftgermanen öer fünfte unö fec^fte
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IDo^enlag 6te Hamen Donarstag unö ^rijatag. 3ct6c

<£>otti?ettcn galten alfo allgemein, un5 befonöers feft murselte

jedenfalls 5er Kult Donars im Polfe; 6cnn nad; 6er 2lufnal)me

6es Kalenöers l}ai fi^ 6ie fultifdje Beadjtung 6es Donners^

tags ausgebilöet, 5ie in $a^lrei^en Polfsbräud^en weiterlebt.

Spätere g^ugniffe für 6en (Sott ftn6 aber fpärlid?, eines 5cr

tpid^tigften ift öie fäc^ftfc^e 2lbfc^mörungsformel, 6ie il^n an

erfter Stelle nennt, unö im allgemeinen fann ber Kult öes

(5ottes nid^t gan$ öie Beöeutung geljabt ^aben, öie il^m im

Horöen sufommt. Die g^i^Ö^Uf^ f^^ S^^i<^ P"^ "<^4 u?eniger

tnl^altsreid) ; fte liat als (ßema^lin eines 6er f^o^en Götter

5U gelten. Der 5u?eite ITterfeburger gauberfprud^ unö öie

Stammfage 6er Cangobaröen 5eigen fte öenn aud? in enger

Perbinöung mit XDoöan, ol^ne 6af öiefe aber als urfprünglid?

gelten öürfte. 2lusöel^nung unö Zlrt öer Perel^rung öes gio

in altöeutfd^er <geit ift red^t fd^mer unö faum mit genügenöer

Si(^erl?eit feft5uftellen ; smeifellos galt er bei öen Sd?u?aben,

öie il^re Qauptftaöt nac^ i^m nannten. Uud} öie 2lngel»

fac^fen Ifahen \l}n als Kriegsgott ujenigftens nod} gefannt, bei

öen Jranfen muf er fe^r 5urüdgelreten fein, fte fannten il^n

offenbar nur als ITTars Cl? i n g f u s unö bei öen Sad^fen er-

f(^eint an feiner Stelle in öer 2ibfc^mörungsformel Saynot.
Die rüdläufige Beilegung, öie für Kult unö Beöeutung öiefes

(5ottes fc^on in öer Hömer$eit feft5uftellen ujar, I^at ftc^ alfo

fortgefe^t.

Das n?id)tigfte religionsgefc^idjtlid^e (Ereignis öer 3al?r'

I^unöerte bis 5ur Befe^rung ift öie tt>eitere 2lusbreitung öes

IDoöanfultes pon feiner in öen meftöeutfc^en Gebieten am
Hinein, IHain unö Hedar gelegenen ^eimat aus. 2tusge-

fc^loffen bleiben öabei öie oberöeutfc^en Stämme; bei öiefen

Pölfern, öie fpät rorörangen unö gan3 anöere fultifc^e Per»

l}ältniffe mit ftdf hvadtfUn, fann IDoöan nur eine geringe

Holle gefpielt I^aben, ein eigentlidjer Kult ^at ftd) nid|t

mel^r öurc^gefe^t. ^m mittleren Deutfdjlanö wax fc^on im
erften 2al}xl}\mbext öer Kult 5U öen ^ermunöuren gefommen,
aus fpäterer <geit ^aben mir aus mittelöeutfd?em Gebiet öen

Beleg öes ZTTerfeburger Sprud^es. Das mic^tigfte Qerrf^afts«

gebiet öes Kultes aber ift ir>eiter nörölidj bei IHittel» unö

Hieöcrfranfen, Sac^fen unö ^riefen. Qier l^eift öer pierte
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VOodfeniag rxaäf xlfm, l}kt begegnen (Drlsnamen mit feinem

Hamen, 6ie fäc^ftfd)e ^Ibfcf^mörungsformel nennt il?n gleic^=

falls. Pon 6en Sad^fen muf fc^on im 3n?eiten 3<^^^^w"^^^^

6er ^{ult 5U 6en £angobar6en gefommen fein, 6ie nadf (Eng-

land u>an6ern6en Sad^fen un6 2lngeln Ifabcn il^n aus öer

l^eimat ebenfalls mitgebradjt unö üor öer Befel^rung 5ort noc^

Kultftätten in nid|t geringer §ai}i begrünbet.

(£s ift faum möglicf) fic^ noc^ ein Dollftänöiges 3il6 von

5er Porftellung $u madfen, meldte 6ie IDeftgermanen pon

lX)o6an l^atten. SelbftperftänMid) mar er nid^t mel^r nur

Sturm« unö Cotengott, fd|on öie römifc^e §zii fennt il^n in

l^öl^erer Stellung, toie aud^ Cacitus il?n fd)on an öie Spi^e

öer (5ötter ftellt. Die langobaröifd^e Stammfage nennt il^n als

einen l^immlif^en 0ott. Der ZTlerfeburger ^^uberfpruc^ 5eigt

i^n als öen r>or allen 5auberfunöigen <5ott unö fo falfd^ es ift, in

öer ^anb^xftafi öen eigentlidjen Kern IDoöans 3U erblicfen, fo

u?id|lig ift öiefer Beleg, meil er uns 5eigt, öaf öie (£nttpic!lung

XDoöans 5um (Sott öes (ßeiftes, öie im Horöen fo auferoröent»

lidj meit tjorfc^ritt, aud; bei öen IDeftgermanen fd^on begann.

Pergeblid) feigen u?ir uns in öiefer ^dt nadtf anöeren

u)i(^tigen (Sottl^eiten bei öen IDeftgermanen um — nur einige

untergeorönete unö ujenig flare ^eftalten begegnen — Der»

geblid) au^ nad? einem folc^en glän3enöen ^efamtbilö öer

^öttermelt, u?ie es öem £aien meift Porfd)u?ebt. Bei öen

nod? tief ftel^enöen Stämmen öes eigentlid?en Deutf^lanös

n?aren aud^ öie (ßöttergeftalten öiefer fpäten Reiten noc^

primitiü unö rol?. Die Derfnüpfung üon Göttern unter»

einanöer in Jamilien fd^eint fid? auf öie Perbinöung IDoöan»

^rija befdjränft 3U Ijaben, genealogifc^e Perfettung anöerer

(ßötter mit IDoöan, wk fie öie angelfäd^jtfd^en (ßenealogien

3eigen, ift jung unö es ift fraglid), u?ie u^eit öie 2ll?nen öer

Könige aufer IDoöan in öiefen Stammtafeln, mirflid) nod; als

(Sötter aufgefaßt ujeröen. €ine Don Tregor Don Cours öem
Cf^loömig in öen ^Tlunö gelegte äugerung, C^riftus fei nid^t

aus öem (ßefd^lec^t öer (5ötter, ift 3meifellos eine ^iftion.

Dilles in allem: ein Pantheon, einen öötterftaat ^aben öie

IDeftgermanen nid^t gefannt.

(£nölid| ift mic^tig: abgefe^en Don gan$ perein3elten Stellen

nennen öie Streitfd^riften öer Befe^rungs5eit öie (Öötter faum.
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Kein I^cftigcr Kampf wxvb gegen fte geführt, fein flarfer

IDiöcrftanö unter i^rer ^ül^rung fann im allgemeinen mäd^tig

geroefen fein — folije Kämpfe toie bie Sac^fenfriege l^aben

roefentlic^ anöeren Qintergrunö. ^aft flanglos treten pieler«

orts ^ie (5ötter vor öem Cl^riftengo tt 5urücf — ein öeutlic^es

Zeugnis, 6af 6ie ©eftalten 5er öötter felbft öem größten

tEeil 6er 6eutfd|en Stämme feine ^ersensfac^e maren. Das ift

ec^t E^eiönifdi: wk öer ^ei6e 6en einen (Sott mit öem anöern

rertaufdjt, ipenn öiefer il^m 6er beffere fd^eint, fo nimmt er auc^

neben unö an Stelle öes ^eiönifdjen ©ottes öen (E^riftengott an.

(5an$ anöers ftef^t es mit öen 3räud)en 6es Kultes,

(ßegen fte eifern 3efel?rer un6 0brigfeit mit fd^arfen Straf*

beftimmungen. Un5 l^ier, wo 6ie Befämpfung nottt)en6ig er«

fc^ien, mar fte auc^ oft erfolglos, 6a 6a5 befämpfte r>iel«

fad) feftblieb un6 fxä} 6er neuen Heligion einfugte, ^eft blieb

aud? im allgemeinen jene Sdiidit 6es ^Aberglaubens un6

Räubers, 6ie feit ^al}vta\x^enbm fxdj l^erausgebtl6et l>atte.

Über 6ie fultifd|en Perl^ältniffe orientieren 6ie Quellen«

fc^riften an 5al)lrei(^en Stellen. Hod) begegnen 6amals

primitioe 3^<^f^/ ^^^ f^^ porgcf^idjtlic^e un6 römifc^e geit

fennen, i^nen gegenüber f^einen <ßötterbil6er auc^ in 6iefer

^exi feiten geroefen 5U fein. Und} 6ie Kultftätten ir>aren

primitiD u?ie einft; ^aine un6 IDäl6er, Kulte an Bäumen,
Steinen un6 Quellen iparen 6en Befe^rern ein fc^merer

Stein 6es 2(nftofes. Cempel ujaren nid}t allgemein, ni^t

einmal im tüeftfränfifd^en Gebiet ftn6 fte Hegel. Dod?

roer6en 6ie casulae id est fana felbft für Sac^fen be5eugt,

am Bo6enfee Ratten ^eiöen iE^re 2^oU in eine entioeil^te

d^riftlic^e Kapelle geftellt, un6 für 6ie Zlngelfa^fen tt?ir6 uns

6ie (£|*iften3 richtiger Cempelbauten bntdi 6ie ^nmeifung
an 6ie Befel^rer be$eugt, foldje Bauten nid]t 3U 5erftören,

fon6ern 5U d?riftlid)en Kirnen 5U meil^en.

Deutlidfer als 6ie Kultftätten erfennen mir 6ie fultif^en

^an6lungen: fefte mit 0pfern un6 IHablseiten, tpie in früherer

^eit, aud? mit Umsügen un6 mimifc^en Darftellungen; an

il^nen teil$unel?men muf 6en Befel^rten 6urd) immer tt?ie6er«

l^olte Beftimmungen perboten u?er6en. Die ^eit 6iefer ^efte

6ecft fxdj 5um Ceil mit 6en djriftlic^en feft5eiten, namentlich

0ftern un6 IDeiljnac^ten.
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Bis in öle Bcfc{}rungs5eit bauext bas UTenfd^cnopfer fort

;

in ben Kriegen Karls gegen 6ie Sac^fen l^aben 6iefe 6ie

gefangenen ^ranfen öen (ßöttern geopfert, un5 auc^ in frieö«

liefen (Reiten muf bas Capitulare de partibus Saxoniae bas

Znenfdjenopfer befämpfen. Bei 6en ^riefen foU IDiüibrori)

5em (Sott geopfert tueröen, 6effen Heiligtum er perlest ^at.

Selbft pon öen ,franfen öes fec^ften 3al;rl?unöert5 mirö be«

richtet, öaf fte, obmoE^l CE^riften, im ^eIÖ5ug öes ^a^xes 539
gegen öie (5oten, öte gefangenen IPeiber unö Kinöer als

(£rftIingsopfer öes Krieges ertränften, um fo ein 0rafel 5U

erhalten« (£s ift mic^tig, fold^e Bilöer por klugen 5U U-
galten, um an il^nen 5U erfennen, u?ie oberfläc^Iid? römifdje

unö d)riftlid}e Kultur öamals aud^ bei öiefem fultioierteften

Stamm öer feftlänöifc^en IDeftgermanen nod^ faf . Hid?t piel

anöers als öie ^oröen öer Cimbern unö Ceutonen 650 3a^re

frül^er ftnö öie Krieger öer (^riftlid^en IHeropingerfönige

innerlid^ entmicfelt geujefen.

(£ntfprecf?enö ift öenn öer primittpe Glaube an Seelen unö

Dämonen, an Por5eid^en, IDal^rfagung unö gauber audtf in

öiefer geit augeroröentlic^ feft unö öauernö ©egenftanö öer

firdjlid^en Bekämpfung . 2llle 2(rten öer lüal^rfagung unö

öes Räubers begegnen, teilipeife in perc^riftlid)ter ^orm, fo

in öen sortes sanctorum, öer XPeisfagung aus Bibelftellen wie

einft aus Hunenftäbd^en. 3"^ fränfifc^en Königsl^aus gilt

Königin Jreöegunöe, obwohl (£l?riftin, als ^^^uberin unö gibt

felbft Dor, an Zauberei 5U glauben; fo permutet fte, als fte

im ^alfxe 580 einen So^n perliert, er fei öurd) ^awbexei

getötet rooröen unö benu^t öie (ßelegen^ett, öen i^r längft

per^aften IHajoröormus IHummolus 5U pernid)len. XDas

fo pon öen ^oc^geftellten öer 3«tngiienpolitif jener peröorbenen

S^xi öienftbar gemacht u?uröe, ipur5elte im Polfe mit gröfter

3äl?igfeit, unö öte einseinen Stämme gaben ftc^ öarin gegenfeitig

nidtjts nad). Hamentlid) ift für öie ^Ingelfac^fen eine befonöers

lebenöige Blüte öes §auhexxoz\ms beseugt, u>as inöeffen auf ^u--

fälligfeiten in öer Befdjaffenl^eit öer Quellen 5urü<fgelten fann.

Der Kampf öes unterliegenöen ^eiöentums gegen öas

C^riftentum unö öes C^riftentums gegen öas immer mieöer

auftauc^enöe Qeiöentum fpielt ftc^ bei öen einseinen Pölfern

öer IDeftgermanen 5U perfdjieöener geit ab, frü^ bei ^ranfen
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ixnb 2(ngclfacl|fen, fpätcr bei 6cn 5ü6» unö IHtttelöcutfc^cn,

5ulc^t bei ^riefen unö Sac^fen. 2lber 6er Perlauf ift typifc^

:

Beroeggrunö unb erften 2Inftof gaben meift poIitifd?e Per»

I?ältntffe. Deutlid) ift es im Jranfenreid), wo 6ie 2i[us6e^-'

nung von €l}lobw\QS ^errfd/aft über 6ie fü6Iid?eren £an6es=

teile ein ftarfes ®eu)id)t für 6ie ^tnnal^me öes Cl^riftentums

in 6ie XDagf(^aIe u>arf» Vie fränfifc^e (Eroberung fül^rte Me
Zniffton nac^ 6em redeten Ht^einufer; polilifc^e ^ntztt^^en

fül^rten 5ur ^öröerung 6er IHiffton in ^rieslanö un6 enölic^

5U Karls gea?altfamer Sad^fenbefel^rung. ^ränfifc^e ^errfdjaft

un6 C^riftentum loaren iöentifc^ — anöererfeils politifdje

Unab^ängigfeit un6 ^eibentum. 3" €nglan6 fpielt ebenfalls

für öen Beginn öer Befe^rung u?ie bei 6en ^a^lrndtjen

5d)tt)anfungen unö Hü^fällen 6ie Poltti! eine grofe Holle.

Politif rpar es audj rortpiegenö, 6ie bei Saufen unö ^tngel»

fad)fen fdjlieglic^ 5ur offisiellen ^Innal^me öes Cl^riften«

lums fül^rte, öie als ein 2ift öer Staatsraifon bel^anöelt unö

t>oIl3ogen ujuröe in ec^t ^eiönifd^er, nic^t djriftlid^er tDeife.

(£s ift flar, öaf öie innere IDanöIung, öie öem äuferen

IPec^fel entfpred^en follte, mit öiefem nidjt Sdjritt I^ielt.

Ztac^ric^ten über Stimmungen ein5elner ^eiöen, öie il^re Be=

frieöigung in öer ^eiönifc^en XDeltanfc^auung nic^t me^r
fanöen unö pon fragen gequält muröen, auf öie nur öas

C^riftentum 2tnta>ort gab, ftnö üorl^anöen. 2lber folc^es

lüar gea>if pereinselt, öie ZTTaffe tannie öiefe Öefü^Ie nid^t.

namentlich öie inneröeutfdjen Stämme traten geu?if innerlich

rec^t tpenig vorbereitet mit öem C^riftentum in Berührung,

öas i^nen anfangs nid^t eine beffere unö ^ö^ere, fonöern

nur eine neue Heligionsform beöeutete, öie jtc^ audf an

einem Pla^ neben öer alten genügen laffen mufte, neben

öer man jeöenfalls nidjt ol^ne weiteres aufzugeben brau(^te,

toas öie alte Religion an vorteilhaftem unö öoc^ auc^ an lieb»

gemoröenem unö angenel^mem bot. Da^er begegnen jene

fpred|enöen ^älle von Heligionspermengung luie bei öen

Reffen Dettk unö Deorulf, oöer bei König Heömalö oon

(Dftangeln, öer in einem Heiligtum einen ^Itar Cl^rifti unö

öie Zlltäre öer Dämonen IfatU,

^Ypifd) ift auc^ öie Cafti! öer Kirche gegenüber öiefen

(£rfc^einungen. anfangs rpirö äuferfte Schärfe angeujanöt^
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fpäter ift von mandjem nxdft me^r 6ie Hebe, ruas 6ocI? nic^t

ausgerottet mat, \xnb fcl)liefltd? l^ört 6er Kampf auf, ol^ne

6af öas ^etöentum mirfltd? übermunöen ift. Die ©ötter ftnb

enttl^ront un6 6er offi3ieÜe Kult ift aufgegeben; aber fort

öauerte 6ie gan5e IHenge abergläubifd^er Porftellungen un6

5auberifcl)er ^anölungen. Sie öulöete 6ie Kirdje aus einem

6oppeIten (ßrunö: üieles u?as in 6er §ext 6er erften Be«

fel^rung gefäE^rlid^ ujar, erfd^ien fpäter ungefä^rlidj, n^eil es

feinen im c^riftltd^en Sinne religiöfen Cl^arafter l}a\U. Das
Cl)riftentum brachte eine CeE^re un6 »erlangte (5Iauben, 6as

^ei6entum for6ert feinen (ölauben, fon6ern nur rituell forrefte

^an6Iung. 3^ mel:it 6iefe rituellen ^an6Iungen neben 6er

fortfc^reiten6en inneren Cl^riftianifierung 6er IHenge 5um
Braud; o^ne fultifc^e Be6eutung I^erabfanf, umfo el^er fonnte

6ie Kirche ftd) 6amit abftn6en. Un6 fobaI6 6iefer Punft er»

reicht tt>ar, liatie 6ie Kirche 5a>eitens 6ie IHöglidjfeit, 6en

alten Brauch mit neuen ^been 5U erfüllen. ITtan tt?eig, 6af
6ies in oielen fällen gefdjat^ un6 6af 6ie Kircfje auc^ man(^es,

tt)ie 6as Darbringen pon Dotipgaben, befon6ers üon Xladi--

bil6ungen franfer Korperteile 5U ^etl$n?ecfen u. a. in leidster

Perdjriftlic^ung nadf anfängli(i)er Befämpfung übernommen
l^at. init einem reijt 6eutlici)en Kompromiß fd^Iieft alfo

6cr Kampf 3U)ifcI|en Cl^riftentum un6 ^ei6entum ab,

V, Der germanifc^e Hor6en.

^ür 6en germanifc^en Zcor6en ift 6ie IDiffenf^aft »iel

länger als für 6ie übrigen germanifc^en £än6er auf 6ie Jun6e
6er arc^aeoIogifd}en ^orfd)ung angett>iefen. Pon 6en Berichten

6er römifd^en Sc^riftfteller, 6te für 6ie IDeftgermanen fo tüert»

poUe 2luffd^Iüffe geben, fällt auf 6en nor6en nur ein fe^r

fc^mac^es un6 unft(^eres £i(^t, un6 befon6ers lei6et 6arunter

auc^ 6ie Kenntnis pon 6er (Entmidlung 6es nor6ifc^en ^ei6en=

tums in 6iefen Reiten. €rft rec^t fpät, in einer S^'ü, in 6er

es auc^ 6ort mit 6er alten Heligion 5U (£n6e gel^t, etwa feit

6em neunten 3ö^i^^un6ert fliegen 6ie Quellen reichlicher. 3n
tt)rem XDert fel^r perfc^ie6en, geben 6oc^ ardjaeologifdje ^un6e,

0rt5namen, l^iftorifc^e IDerfe un6 Did^tungen im <5an$en

genommen ein überrafc^en6 lebenspoUes Btl6 6es nor6if^en
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^ciöentums. VOxv fönnen banadf Ifiex mdft nur 5ie lanb--

f^aftlid^en Sonöcrcrfd^einungen einigermaßen perfolgen un5

Me im Caufe 6er geit größeren (Geltungsbereich geminnenöen

Kulte feftftellen — wxx permögen andf 5u unterfc^eiöen 5a>ifd?en

6er boöenftänöigen Polfsreligion unö ein$elnen religiöfen (£r»

fc^einungen, 6ie nur einer (Dberfcf)id^t öes Polfes angel^ören,

un6 enblxdi feigen von and} 5ie 2lnfänge 6er Cl^cologie unö

IHytf^ograpl^ie.

Der Icoröen, pon 6em in 6er 5tein5eit nur Dänemarf

un6 5ü6fd)ipe6en 6i(^tere Befte6elung $eigen, l}at feine fpätere

Bepölferung auf perfd^ie6enen XDegen erhalten: 5c^u)e6en

l?auptfäcl)lic^ 3U Canö über 6en Sü6en, Horu)egen aber

ipefentlid? 6uri^ 2infte6Iungen pon 6er See aus. 2lus 6en

urfprünglid) u?o^I sal^Ireic^en €in5elftämmen, 6ie 6as £an6

allmäl^lic^ befe^ten, ^aben ftij in l^iftorifc^er ^eit mehrere

größere Dölfer I^erausgebilöet : Dänen, ^eruier, bauten,

Sc^meöen unö im XDeften öie Itorrpeger, Pon öenen ftd) fpäter

öte ^slänbtt ab5tpeigen. (£in einheitliches jfanöinapifdjes

Pol! gab es nie unö — öürfen tPtr fc^ließen — ebenfomenig

eine urfprünglic^ allen Horögermanen eigene Heligion. ^xem=

lic^e (Einl^eitlidjfeit mirö nur im Gebiet öes primitipen ^Iber*

glaubens unö ^anhets gel^errfc^t ^aben, Pon öeren Befprecl)ung

aber ^ier umfo el^er 2tbftanö genommen tperöen fann, als

öas XDefentlic^e öapon mit öen entfprec^enöen €rfcf^einungen

bei öen IDeftgermanen übereinftimmt, menn natürlici? auci^

in mand^em fpesiell noröif(^e ^ärbung im (£in5elnen feft»

5uftellen u?äre. XDic^tiger firxb uns öie Öötterporftellungen

unö Kulte, öie I^ier eine reiche Sonöerentipicflung öurcb»

gemacht l^aben.

Dem (Sang öer Befieöelung entfpreci/enö follte man als

ältefte Stufe eine Sc^id)t Pon Kulten red^t befd|rän!ten (5eltungs=

bereici^es eriparten. Die (£nta>idlung ift über fte fpäter Ifxrxweg,'

gefd^ritten, foöaf nur Spuren erfennbar ftnö: öie öeutlid?fte

5eigt ftci? in ^oröalanö in IDeftnorroegen, mol^in öie Pon

3ütlanö 3ugeu)anöerten Cf^aruöen öen Kult öer Hertl^us

perpPan3t ^aben. Über öie lofalen Kulte lagern ftc^, beffer

für uns erfennbar, öie Kulte öer größeren Stämme. 2^
i^nen ^at jtc^ öie fpe3ififcf| noröifd^e €rfc^einungsart öer

(5ötter 3uerft ausgebilöet. ^Is erfter öerfelben ift ^ier C^orr
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5U nennen, 6er lange gett 6er ^auptgott für einen grofen

tTeil 6er Hor6germanen tDar, vov allem für 6ie Itonreger,

xoo er im Polfe eine Stellung einnaf^m, 6ie ol?ne 6a5 Da»

5ipifc^entreten an6erer (£inflüffe mit 6er 5^^^ wo}:i[ 5U einer

2lrt ZHonotl^eismus l^ätte fül^ren fönnen. Das Doripiegen

Cl^ors 5eigt ftd^ nidjt in erfter £inie in 6en Sagen un6 Ulytl^en,

fon6ern in feiner mirflid^en Be6eutung für 6a5 £eben: er

bel)errfc^t als 6er aümäd^tige Sc^ü^er 6a5 £eben bcs Polfes

tüie 6es (£in5elnen. 0rts» un6 Perfonennamen, 6ie mit feinem

Hamen 5ufammengefe^t ftn6, ftn6 ein 6eutlici?er ZTtagflab

6afür; fte pn6en fic^ in allen nor6ifc^en £än6ern in großer

gal^l; an6ere IHerfmale treten ^in3U. (£r fd^ü^t 6ie ^alle

6es (£6len un6 u?eift il^m bei 6er 2lusn?an6erung 6ie neue

XDol?nftätte, er fdjü^t als Landass 6ie (5efamtl?eit, ift ^err

über ^rie6en un6 0r6nung, IDol?lftan6 un6 Hec^t
; feine Kult^

ftätten be6ecfen, fon?eit toir aus 6en 0rtsnamen entnel^men

fönnen, 6as gan5e £an6 mit einem 5iemlid? 6id^ten He^ un6

tpo er mit an6eren Göttern 5ufammen oerel^rt u?ir6, fielet

fein Bil6 als 6as 6es Ijöd^ften in 6cr ZHitte, Der Cl?ors6ienft

6er nor6germanen ift eine mirfli^e Heligion, 6ie mit 6em
£thm 6es Polfes in engftem leben6igen ^ufammenl^ang ftel^t.

Heben il^r fte^t 6ie Heligion 6es ^re^r. Diefer ift ein

nur 6em Hor6en befannter ©ott, 6effen 2(uffommen fpäter

angefe^t u>er6en muf als 6ie (Sntfte^ung 6er (Seftalt tCl?ors.

Tludf fein Hame 6eutet 6arauf ^in; 6enn er be6eutet „Qerr"

un6 ift 6es^alb am Derftän6lid)ften als urfprünglidjer Beiname
eines an6eren (5ottes, uja^rfdjeinlic^ 6es ^ius, 6er auc^ unter

feinem eigentlichen Hamen Tyr im Hor6en begegnet. Vk
Doppell^eit 6er Hamen l?at ujoI^I 5ur Spaltung 6er ©eftalt

gefül^rt. Die eigentlid^e Qeimat 6es ^rey ift tr>ol?l in Sd^n?e6en

5U fud^en: ^ier ftn6 6ie Ortsnamen mit feinem Hamen am
I^äufigften, l^ier ift Upfala feine ^auptfultftätte pon offenbar

Sentraler 3e6eutung, wo alle neun ^alfxe ein grofes liultfeft

mit Hmfal^rt un6 6ottesfne6en gefeiert whb, wk bas Kultfeft

6er Hertl^us, 6ie Ijimmlifc^e ^od^5eit 6es „Qerrn" un6 6er

Qerrin 6arftellen6. Pon Sc^tt?e6en aus ift 6er Kult 6ann
na<^ Dänemarf un6 Horujegen un6 ron ^ier na^^ 3^I<^"^

gefommen; es bleibt 6em (5ott 6abei 6er Hame S(^u?e6engott

(Sveagud) un6 nod) fpäte Cra6ition meif, 6ag 6as ^rey^
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Heiligtum im <5cbiet pon Cronöl^cim üon Hpfala aus gc«

Qxünbci moröen ift.

ITTit öem 6rittcn im Horöcn tpirflic^ Icbenöigen Kult,

6cm 06in5!ult, fielet es ujefenllid/ anöers. (£r ift ein gutes

Ceil jünger, Don 6en Sadf^en aus ift er über Dänemarf
nac^ 6em Horöen gefommen, wo er 5esl?alb auc^ 6er Sad^fen«

gott (Saxagud) ^eigt. Dielleic^t wax 6er tTeil 6er ^eruier,

6er um 500 nac^ 5fan6inar)ien 3urücftt)an6erte, fein Präger.

2tber nicijt fampflos 6rang 6er Kult ein: nod) l^aben mir

eine Kultfagc, 6ie pom Kampf 5ttJifc^en 6en <5öttergruppen

6er Danen, 5U 6enen ^reYr gel^ört, mit 6en 2lfen unter (D6in

berichtet — ein Kampf 6er mit einem Kompromiß en6et.

Die Sage ift je6enfals im Kreife Pon 06inspere^rern ent«

ftan6en, fo erflärt es ftd), 6af fein (£in6ringen als eine Der«

tei6igung 6argefteIIt tt>ir6. (Ebenfo ftn6 6ie Sagen pon 06ins
Derbannung un6 It)ie6erfe^r 5U beurteilen; 6ie ^eI6enfage

3eigt in 6er (ßefc^id^te Dietrichs Pon Bern eine inftruftipe

Parallele 6a5u: 6ie Ufurpation rpir6, um i^r eine ^^ec^ts«

unterläge 5U geben, als tDie6ererttJerbung alten Beft^es l^in»

gefteUt.

3m Dolfe ^at ft^ 6er Kult 06ins in 6en nor6ifc^en

Cän6ern ni^t me^r 6urcljgefc^t, nur bei 6en ^errf^en6en

Klaffen ; pielleid^t u?äre er mit 6er geit nod? liefer einge6rungen,

menn nid^t 6urd^ 6ie Befe^rung auc^ 6iefe (£ntu?ic!Iung ah--

gefd)nitten n)or6en n?äre. iinbexe <5ötter, 6ie uns im nor6en
noc^ begegnen, fpielten im Kult 6es Dolfes in 6er ^di,
über 6ie mir nadi 6en Quellen urteilen fönnen, ebenfalls eine

perf^min6en6e Holle; aud| bei folc^en, in 6enen ältere einft«

mals pielleidjt mic^tige (ßott^eiten fteden mie Njordr, Ullr,

Fjorgynn, ift uns Pon einem allgemein perbreiteten Kult

im Dolfe niäjis me^r befannt.

IDas aus 6er nor6ifd)en Heligionsgefd^idjte ferner $u

erfennen ift, ift 6ie XDeiterentmicflung 6er religiöfen Dor«

ftellungen 6er ^errfd|en6en Kreife, 6er dürften, Krieger un6
Sfal6en, 6ie fxd} unter Benu^ung polfstümlid|er (Elemente,

aber auc^ unter frem6en (gin^üffen eine eigene (ßöttermelt

nac^ 6en iE^nen Porfc^tt)eben6en Cebensi6ealen aufgebaut un6

fte in il^ren Dichtungen $um (ßegenftan6 poetifc^ freier Dar*

ftellung gemacht ^aben.
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Die fogenannlc Dcrgeifttgung bet germamfdjen (Söller b,

i}, 6ie Coslöfung pon it^rem nalurrnyl^ifc^en ^inlergrunö ^al,

ipie mir tüiffen, bereits im Polfe fomo^I bei 5ü6» loie bei

Icorögermanen begonnen. Die Holle Ci^ors in 5er Dolfs-

religion ifl an6ers gar nic^l 3U perflel^n. Tlbtt ben (5ra6 6er

Pergeiftigung fönnen toir l^ier ni^l gan5 erfennen. 2i\i<if in

6ie Sfalöenreligion ragen noc^ Süge, öie öem allen Unter«

grunö entflammen, ^inein, fte meröen aber getDif mi|l immer
mel^r in il^rem urfprünglic^en Sinn perftan6en; 6ie Pergeifti»

gung ifl im übrigen fafl refllos 6ur^gefül?rt. Cl?orr ifl nun

ni^t me^r nur 6er Sd^ü^er 6er IHenfc^en gegen fein6ltc^e

Dämonen, fon6ern 6er Sc^ü^er 6e5 (ßölterftaates gegen 6ie

XilädjU 6es llmflur$e5. ®6inn tritt 5U?ar nodf als IDin6«

un6 ^olengotl an 6ie Stelle alter tiergeflaltiger IDin6» un6

Cotengott^eiten, erfd)einl auc^ in 6er Sage nodj als 6et

Heller aus Seenot, ftärfer ausgebaut u?er6en aber 6ie an6eren,

im Sü6en erfl ange6euteten 5ü<$e, €r voixb 6er ^err 6er

Hunenu?eist?ett, 6es ^anbevs, 6er Didjlfunfl. €r ifl es, 6er

nacf) einem aitiologifd;en IHyll^us, bei 6effen 2tusf(^müc!ung

6ie Kullbräud/e 6es 06insopfers beflimmen6 milmirflen, 6te

Hünen fin6et. (£r ifl 6er ©oll, 6er r>on 6en 6ämomfd|en

indd)ten 6ie Kenntnis 6er fünftigen Dinge eru?irbt, er ifl

en6lid) üolIen6s 6er ^errfd}er in 6em ©öllerflaal, 6en 6ie

pl^anlafte 6er Pifinger ftdj ausmalt, wk ein ir6ifc^er ^errfcfjer

ll?ronen6 in prad^l un6 (ßlan5 in 6er (ßölterburg llsgar6.

Iln6 ^ier fdjaffen ft^ 6ie Pifinger auc^ i^r eigenes Para6ies.
Cotenreic^e fannte man im nor6en mel^rere, bei Ran im
IHeere, bei Hei, 6er in 6iefer <geil erfl auflreten6en perfoni*

fifalion 6es tEolenreic^es felbfl, en6lid^ bei ®6in, 6er nun
aber nii^l me^r als 6er alte Cotenfü^rer in 6er Slurmnac^l

6ie rul^elofen Seelen etn^erfü^rt, fon6ern im <0lan5 pon VOaU
I^all 6ie 2(usermä^lten 6er Colen, 6ie im Kampfe gefallenen

^el6en, 5U einem Dafein poU (öenuf un6 5reu6e üerfammelt.

2lber nic^l nur in 6er ^usfc^mücfung 6er Situation, auc^

in 6er S^flemalifterung gefallen ftd^ 6iefe Kreife un6 6abet

Ifat 5u?eifellos 6as ZTIufler — nic^l 6as IHalerial — 6er

antuen HTYtf^ograpl^en eingemirfl: 6ie Völler u?er6en genea«

logifd? oerfnüpfl, i^re Hollen genau perleill un6 fd^liefli<^ witb

nadi ^^ttt anlifen Porbil6 ein rid)liges panll^eon pon 3u?ölf
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Göttern auf^efteüt, unter öeneii nun neben 6en allen (Ööttern

u?ie Uür, Qöntr ufu?. audtf eine Keilte junger (Sottl^eiten auf»

treten, Qeimöall, ^reyja unö por allen Balör, öer ebenfalls

erft Mefer §eit entftammt, au5fd)Iteflid? 6eni Horben angel^ört

— fein ttjeftgermanifd^es »geugnis für i^n ift fttd^l^altig —
unö aud} i}m ein (5ott ol^ne l{ult ift.

Heu ift in Mefen Pifingerfreifen eni^ianb^n audj 5ie ge»

orbnete Kosmogonie un6 (Esc^atologie, neu nid^t in il^ren

(Elementen, 6ie 5um Ceil uralt pn6, aber öarin, 6af öie alten

Porftellungen pon (Entftel^ung öer (£r5c aus 6em £eib eines

Hiefen, (Entftel^ung öer lUenfdien aus Bäumen in öie Spl^äre

öer (Sötter gel^oben meröen, öie nun als f/anöelnöe auftreten.

(£benfo ftnö alte Porftellungen Dom IDeltenöe toeiter ausge»

baut moröen: öämonifd^e lÜäc^le, unter il^nen aud) einer in

öer Heilte öer (ßötter felbft, öer rätfell^afte £o!i, arbeilen am
Untergang öer IDellorönung unö öas gan3e Ceben öer Zllenfi^en

unö (5ötler fielet unter öem Schatten ötefes in öer ^ufunft

öro^enöen Sc^icffals, öas öie Pifinger5eil audj unter mora^

lifd^em (5eftd:)tspunfl belracf)let. IPol^l fann öer Untergang

l^ittausgefd^oben tueröen, aber er ift unausbleiblich: u?enn

öie Sc^ulö öer einft fünölofen unö öann in 5d|ulö geratenen

(ööttcr unö ZHenfd^en doH ift unö öer f^ulölofe Balör öurc^

£ofis Cücfe gefallen ift, öann bricht bas €nöe l^erein. Über
nadj^er taucht eine neue IDelt auf, unö ein neues feiiges

(5efd)led^t von (ööttern unö IHenfdjen tpirö fte beujol^nen.

2ln öiefen gan$en (Seöanfengang u?ie an einige öer

öabei befonöers J^eroortrelenöen (5eftalten, namentlich Balör,

fnüpft ftd} öie ^rage, ob fte aulod^l^on oöer enllel^nl fmö.

Die öarüber entftanöenen befannten fd^mierigen unö oft erregten

Kontroüerfen fdjeinen nun ja allnml^lid^ auf einer mittleren Cinie

5ur Hul^e $u fommen. ZHan ftel)t ipeöer alles als entlel^nt,

nod| alles als ed)t germanifc^ an. Die (Srunölage öer Por^

ftellung pom Untergang ift gemi§ germanifc^, aber in öer

2(usgeftaltung öer kämpfe öer Völler gegen i^re IDiöerfac^er

l^ai man irifd^e (£inflüffe erfannt. 2tuc^ öas IDieöerauflauc^en

öer neuen IDelt u?irö ein^eimifc^ fein; öenn eine abfolute

Perni^tung l^aben öie Germanen geu)i§ ebenfou?enig als öas

€nöe betrachtet, n>ie anöere Pölfer. ^ber öie Zlusfc^mücfung

öer neuen XDelt ermecft ftarfen Peröac^t c^riftlid?er Beein«
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fluffuTig, unö pcijer ift c^riftltc^ 6er IHä^tigc, 6er 3um (ßeridjt

fommen un6 über alle l?errfd)en iPtr6. Der Cl^riftengott

n?ir6 l^ier als 6er i^öc^fte Qerrfc^er über Götter un6 inenfd)en

eingefül^rt, 6. l?. d)riftlid^e Porfteüungen Ifaben fic^ mit 6er

I?ei6nifd)en permengt. Der lOeg, auf 6em foldje c^riftlid|e

Porftellungen 5U 6en Pifingern famen, füljrle über 3^1^"^-

TXlan fann 5tüeifeln wk meit 6ie 6abei entftet?en6e Per»

mengung bemugt, u?ie wzii jte unbeujugt mar. 3" ^^^

Poluspa, 6ie uns 6ie (5efd?tc^te oom IDeltuntergang ^v^äljli,

ift jte meines €rad|tens beu?uft; es liegt wol}! 6ie 2tbft(^t

Dor, 6ie l^ei6nif^en Dorftellungen Dom lDelten6e mit 6er

(^riftlic^en Cel^re 5U fombinieren, tn6em gefagt wxvb: wenn

bas Sdi'id^al 6er l?ei6nif(^en (ßötter ftd| erfüllt Ifai, wirb 6er

^öc^fte fommen, 6er über alle l^errfd^t. So witb bas Cl^riften-

tum gera6e$u als Dollen6ung, ^ortfe^ung un6 2tblöfung 6es

^ei6entums 6argeftellt, un6 6er Perfaffer felbft iüir6 wolfl

fagen u?ollen, 6ag 6ie 5^it 6afür nun angebro(^en fei. <£s

ift 6ies ein Stücf Cl^eologie, un6 es ift be5eid?nen6, 6af 6iefe

nur l^ier, wo frem6e (Einflüffe mitfpielen, erfc^eint, U)äl)ren6

fte 6em gan5en germanifd^en Qei6entum fonft frem6 ift.

5elbftDerftän6lic^ 6arf man nun aber nic^t glauben, 6ag

fold|e ^been aud? im Polfe geläufig gen^efen feien, 6af etn?a

6as ^ei6entum 6er nor6germanen fd^on Dor 6er Befet^rung

in größerem Umfang r>on d^riftlic^en ^becn 6urd/fe^t gemefen

ttJäre, 6ie fo5ufagen 6ie Befel^rung porbereiteten. Dafür Ifaben

wit feine Belege; 6ie Znifd)ung blieb 5tt)eifelsol?ne auf 6ie

genannte 0berfd^ic^t 6es Polfes befdjränft. (£rft in un6

nac^ 6er mirflidien Befel^rung ergab ftd^ auc^ in 6er breiteren

Hnterfc^ic^t infolge 6es ^ortlebens l?ei6ntfi|er Porftellungen

un6 Bräud|e jener fc^on bei 6en IDeftgermanen eru?äl}nte

I?ei6nifd)»d)riftlic^e Kompromiß, un6 in 6iefer §ext wax es

üielleic^t auc^ möglich, fold;e 2^een wk 6ie pon 6er Pollen6ung

6es Qei6entums im (El^riftentum im Polfe 5U propagieren.

Das <ßefamtbil6 6er germanifd?^l?ei6nifc^en Heligion läft

ftc^ in wenigen großen gügen entrollen. 2tus 6er Ciefe

primitipfter nn6 ipenig in6ipi6ueller religiöfer 2tnfci)auung

erujudjfen nur fel^r langfam I^öl;ere Porftellungen. Xlod} in

fpäte ^tii reid)en primitipe un6 rol^e formen 6er Porftellungen
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tpie bes Kultes ^inetn. (£ine <ßten5e blieb öem (Germanen

gesogen, 6ie er nic^t fo leidet aus eigener Kraft überfiiritt.

Zlber im IDeften mecfte 5er römifc^e (Einfluß eine etmas

rafc^ere (Entujicflung unö im Horöen ^at öie Blüte öer

Pifinger ftc^, 3um Ceti u?ie5er unter fremöem Hinflug, 6ie

^öttermelt umgeformt nad^ i^rem eigenen Bilöe. ^ier allein

finöet jtcf| öas 36eaIbiI6 germanifc^er Heligion, öas 6em
moöernen IHenfc^en fo üertraut ift. Dem Cl^riftentum erlag

Mefe <5öttertt?elt leidet, nid^t aber jene breite ^alfxtan^enb^

alte (5runMage ^eiönifc^en Seelen«, Dämonen« un6 Räuber«

glaubens. Unö es mieöer^olt ftc^ in allen germanifd^en

Cdnöern, auc^ im Horöen, öer gleidje t)organg, öaf 5as

C^riftentum erft äugerlid^ vorbringt, öann in 5en Seelen öer

irtenfc^en neben öas ^eiöentum tritt unö fc^IiefIid| offisiell

ipirö, mä^renö ftc^ öas ^eiöentum aufs 2lltenteil 5urüc!5iel?t,

öepojfeöiert, »erachtet, beFämpft unö öann totgefc^miegen unö

öoc^ fd)liegli(^ allmädjtig unö ftegrei^ im XDeiterleben feiner

primitipen (Elemente im Polfsglauben unö Brau^ bis auf

öen heutigen Cag,
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I. Port 6er ^ntftel^ung 5es Dramas unb 6em XDefen

6es Dramattfd^en.

Das C^jema, öas mir für öiefen Ccl^rgang pon öer Ceitung

5es freien Deutfc^en f^oc^ftifts gefteUt tüoröen ift, fc^Iiegt

feine Üftl^etif 5es Dramas in fxd}; eine folc^e fann unb ipill

idf l}kv nid^t <$zb^n; xdi oermag nur einige allgemeine fragen

5U erörtern, 6ie ftd^ auf 6as Drama be5iel^en, un6 öas nid^t

auf 6em öeöuftioen XOege einer „äftl^etif von oben", fonöern,

mie es aus meiner Berufsarbeit ftd^ von felbft ergibt, auf

^runö 6es lUaterials, 6as 5ie (Sefd^id^te 6es Dramas un5

feiner Kriti! uns an bie B}anb gibt. Hur eine TXnialjl von

Problemen fann I?ier in öiefer XPeife befprod?en oöer geftreift

ujeröen; \df voxü fold^e fragen I^erausgreifen unö folc^e ^aU
fad^en aus 6er €nta>idlung 6er 6ramatifd?en Hun^t unb 6er

äftf^etif {^eran^iel^en, 6ie mir für 6ie Gegenwart Don befon6erer

Be6eutung 5U fein fd?einen.

Die £iteraturgefd?id^te 5eigt uns, unterftü^t 6urd? 6ie

(Etf^nologie un6 6ie X)öIferpfyd?oIogie, 6af ftd^ 6as Drama
aus jener d?orifd?en Urpoefie entu)idelt Ifat, 6ie als

be6eutfamer ^us6rucf 6es gemeinfamen ^efü(?lslebens bei 6en

Haturoölfern i^eute nod? beftel^t. Begabtere 3"^i^^^ii^" ^^'

fin6en 06er bereichern 6ie Can5figuren 06er geftalten 6en

begleiten6en Sd^rei 5U artifulierten befangen, ja 5U Strop^en^

gebiI6en um, 6eren Kefrain pon 6er ZHenge u;)ie6erE?oIt u?ir6;

wo aber eine I?ö{?ere (£ntn)ic!elung 6es (5an3en nad? (SeF^alt

un6 ^orm erreid?t n>\xb, bkni es 5unäd?ft immer religiöfen

be5U). magifd^en ^xvedcn, Pro5efftonen unter ^üf?rung eines

Porfängers fud^en 6urc^ faframentale ^an6Iungen un6 6urd? 6en

Portrag entfpred?en6er ^ormeln 6en ^eI6ern ^rud?tbarfeit 5U

fiebern, un6 ausgefül?rtere mimifd^e Darftellungen Don ^a^b,
Krieg un6 ^rauenraub follen nac^ 6er XDeife 6es ^Inalogie^aubers
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guten €rfoIg bei ber>orftel?cn6en llnternel^mungen perbürgen.

Kampffpiele enölt^, 6te nodf I^eute nad^Ieben, fptegeln öen

regelmäßigen XDec^fel sruif^en Sommer unb IDinter, Cag
un5 Xiadft 3" ^^" älteften 3^^^^" perfekte ftd? root^l ein

gauberpriefter 6urd? beraufd^enöe ZTtittel in efftatifc^e guftdnöe,

bis er öes „(ßottes voW' touröe unö felbft als 6ie Derförperung

6er göttlichen Poten5 gelten fonnte. 3n fpäteren 3^iten ging

6er HoIIentaufd? einfacher por ftc^, aber noc^ in 6er f^eutigen

Dichtung erinnert 6ie „6ramatif^e Subftitution" an 6iefe

diteften (5run6Iagen. 2iudf 6ie aus Belegung un6 (ßegen-

bemegung 5tpeier ^albc^öre ftd? aufbauen6e, in ftd^ gefc^Ioffene

^an6Iung un6 6er Dialog, 6er ftc^ allmä^Iic^ rml}v auf 6ie

C(?orfüF?rer befc^ränfte, ge^en irgen6mie auf jene primitinen

Ur6ramen 5urüc!. 2lber nur bei 6en ®ried?en l}at fidf aus

6en 2TTasfentän5en 6er Degetations6ämonen un6 aus 6en

tollen Sd^ersen 6er (Erntefefte ein Drama in unferm Sinne

entmicfelt. Da5u trug nid^t 5um tpenigften 6ie ernfte Heben«
be6eutung 6es Dionyfos bei, 6effen Hult von C^rafien l^erein«

6rang. Der Pegetationsgott tt>ar ch^n sugleid? ein ^errfd^er 6er

2tbgefd^ie6enen, un6 feine ^ru(^tbar!eitsfefte n?aren sugleid?

Cotenfefte.; fo mag fein Kultus aufgefogen l:}ah^n, was von
^oten» un6 ^eroenfeiern bereits in ^rie<^enlan6 beftan6.

Vflöglidi, 6af folc^e feiern fc^on 6ramaä^nlid?e formen an«

genommen i:iaiUn ; ^) je6enfalls erinnern im fpäteren, griec^ifc^en

Crauerfpiel 6ie Cotenflagen, ®rabfpen6en un6 l{ultgrün6ungen

an fte. „Dramatifd^er" aber maren je6enfalls 6ie „Dromena''
6er myftifc^en (Sel?eim!ulte mit il^rer Peripetie, if^rem XDed?feI

pon 5reu6e un6 €ei6, 6er aud} 6em eingemeil^ten Ceilnel^mer

6ie 2luferftel?ung pom Co6e 5um endigen £zb^n perbürgen

follte. 3" ^i^ eleuftnifd?en 2Ttyfterien aber mag voolfl aud?

Tlx^diylos, 6er Bürger pon €leufts, eingeu?eil?t mor6en
fein; 2) feinem 6enie rpar es porbe^alten, 6ie mannigfäfften,
lofe nur miteinan6er fxd} berü^ren6en (Elemente 5U einem

organifc^en Kunftujerf 5U perfc^melsen, 6effen tieffter (ße»

I?alt, 6effen ftofflid^e <5run6Iagen, 6effen innere ^orm 6ur^
6ie Heuerungen feiner nädf^Un Hac^folger ni<^t berül^rt

*) VqL Ridgeway, The origins of tragedy. Cambridge 191 1.

^) 21. Dtcteric^. Die €ntfte{jung bcr Cragöbic. 3n feinen „Kleinen
Sdjriften", Ceipsig ^9^2, 5. ^^ff.
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ipuröen unb für 6ic (Entiüicfclung 6er ganim (Sattung 6urc^

3tr)ct 3a^^taufcn6e einflußreich un6 3um guten Ceil maggebenö
bleiben foüten. Von ä^nlid^er Beöeutung aber tDuröe öie

im a>efentlic^en öie attifd^e ttragööie befc^reibenöe „Poetif"

6es 2lriftoteIes. 2ln bas tüinsige 3üd?Iein öes Stagiriten

l}at bas fpäte ^lltertum Dielen Sd^arfftnn getDanbt, il?m Ijat öie

^enaiffance öicFIeibige Kommentare gemiömet, an 2triftoteIes

fnüpfte öie dft^etifd^e Disfuffton 6es fran5Öftfd?en I:{lafft5i5mu5

lüieöer an unb abermals in feinem Icamen perfekte Ceffing zbm
6iefer flafftsiftifc^en SftE^etif 6en tEobesftof. ITTit Ceffing aber

un6 folglich auc^ mittelbar mit ^triftoteles muf jeöer fxdi

irgenömie auseinanöerfe^en, 6er l?eute über SftE^etif 6e5 Dramas
re6en will; 6ie „Poeti!'' leitet uns 3um gried?ifd?en Drama
5urücf, 6as in irgen6 wzldin ^orm immer wkbzt 6ie Did?=

tung 6er ;5oIge$eit beeinflußt l}at; unb tüer mo6erne Dramen
betrachten un6 ftd? ein vorurteilsfreies Urteil bzxoaifttn voxU,

witb ftd? am beften immer üor klugen Ehalten, u?ie auf 6em=

felben (Srun6 un6 3o6en fo gar üerfc^ie6ene Pfian^m, wk
bas fran5öftfc{?e un6 6as italienif^e, 6as fpanifd^e un6 6as

englifd^e Drama emporgeu?acl?fen fin6. Sttk Hücfft^t auf

6ie (5efcf?id?te Icl^rt uns bei 6er Beantujortung „prin3ipieller

fragen" 6ie Schmiege \tatt 6er eifernen (£lle ann?en6en.

Die „£)an6lung" nennt 2triftoteles 6ie eigentliche Seele

6es Dramas, 6as eben feine blofe Seelenanalyfe um il^rer

felbft millen treiben foU; aber beffer als er muffen roir im
2luge bel?alten, 6ag bemühtes ^an6eln mit Haturnottt)en6ig«

feit aus 6en DortDalten6en Iceigungen fraftüoller ITtenf(^en=

feelen entfpringt. XDo immer mir 6en IDillen 6e5 IHenfd^en

im ftarfen fingen mit lDi6erftän6en pon innen, pon aufen
un6 vielleicht auc^ ron oben erblicfen, 6a Ijaben wiv 6en

(£in6ru<f 6es „Dramatifd^en". 5ol(^e €in6rücfe vermittelt

natürlid^ nic^t nur 6ie Kunft 6er Bül^ne; fo u?er6en u?ir

gut tun, mit einem neueren Sftl^etifer sunäd^ft von 6rama*

tifd?en Elementen 6er poefte 5U fprec^en.^) TXud^ was
wxt Drama ntnnm, arbeitet mit nod? an6ern poetifd^en €le=

menten, mit lyrifc^en un6 epifd^en, mit befd^reiben6en un6

*) Dergl. €rnfi (Elfter, Über bie (Elemente ber poefie nnl> ben Be»

griff bes Dramatift^en. lITarburger afabcmtfc^e Hebe, ^903.
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repeftiercnöen ; öte ^ül^rung aber l}at l}kt bas 5ramatif^e
(Element, öem fic^ öie überfommenen formen öes Dia=

logs unö 6es 2?oIIentaufd?es als befonöers günftig eru?etfen,

unb Dichter pon feinem Stilgefühl l:}ahen fxdf immer gelautet,

jenen anbern (Elementen einen 5U breiten Kaum im Drama
5U gönnen. 2Xud? I^ier lüirfen 3"^it'i^uum unb Craöition

unauf(?örlic^ 5ufammen, um unter Dielen 3rrungen unö €nt=

gleifungen öie geprägte ^orm lebenö 5U enttpicfeln, bis öas

XPefen immer reiner unö flarer l^eroortritt. (Ein Hormal^
örama freilid? l}at es ujeöer im Anfang gegeben nod? tueröen

mir es je erleben. 3^ ^aufe öer Kunft ftnö Diele XDoljnungen,

in allen formen aber lebt irgenömie öas Dramatifd^e. Um
mit €Ifters XOorten 5U reöen:

„2lus bcr Catfac^c, ba^ aus bem nnenblic^en gufammentjang ber

iptrfcnben Kräfte btc ctnselnen XTTenfc^enfräfte 3U tfolicrter Betrachtung

Ijerausgei^oben ujerben, aus ber Catfac^e, ba% fie felbftänbtg gemad^t

iperben, um ftc^ au53un>irfen unb aus3ulebcn nnt> tjterbet ben tPtber«

ftanb ber IPelt erfatjrenb, ftcgen ober untergeljcn — aus biefer einen

Catfac^e ergibt fid^ mit innerer ^Jolgerid^tigfeit bie ganse weitere (Ent*

iDirflung bes bramatifc^en (Elementes als eines burc^aus felbftänbigen

3nljaltes poctifc^er Darfteüung." ^)

IL Pom Beifall

Die gried^ifc^e Cragööie ift aus öem (5eift öes Zeitalters

öer Perferfriege geboren; aud? öas fran5Öfifd^e unö öas

fpanifd^e, öas englifd^e unö öeutfd?e Drama — alle fpiegeln

tDeiterl^in, bis in öie 5loffu?al?I unö ^ormenmelt l^inein, öie

liuIturepod?en, b^mn fie i^re (Entfte^ung Deröanfen. 2(n ftd?

fann fein ^egenftanö einen reinen, fünftlerifd^^öramatif^en

(Einörud in uns l^erDorrufen. XDas öen Hol^ftoff erft poetifd?

mad^t, ift öer ©el^alt, öen öer Dichter il?m nadf ITTafgabe

feiner Perfönlid?feit auf= unö ein5uprägen u>eif , öer öie mirren

ITTaffen 5ur organifd^en (Einl^eit formt. Sid^erlid? fönnen

triDiale (Semeinplä^e, 5. B. für „PoI!sftü(fe" nieöerer (Gattung,

eine unfic^tbare <5runölage ab^^htn, 3^ i?öl?er aber öas

Drama ftel^en foü, öefto tiefer mu| öer Dichter greifen; unö

5umal „öer Deutfd^e Derlangt" (nadf ^oet^e) „einen gemiffen

(Ernft, eine gemiffe ®röfe öer ^efinnung, eine getDiffe ^üUe

^) ^. a. (D. S. 9.
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öes 3""^^"/ vozslialb 6enn aud} Sd^iücr von allen fo f?o^

gel^alten iPtrö". (Eine unmittelbare Darlegung öes ^e»

^alts freilid?, etma öurd^ Prologe unö (Epiloge, tpüröe öer

moöerne gebilöete ITTenfd? nid^t mel^r pertragen; u)ir empfinöen

es fd^on als eine auföringlid^e Bepormunöung unferer ^rei^

l^eit unö als eine Durd^bred^ung öer 3^Iup<^"/ u?enn öurd?

öen ZTTunö einer „^äfonneur^^igur", n?ie öes trafen Craft unö

feiner tpeitläufigen Permanötfd^aft an unfer moralifc^es oöer

fo5iaIes, religiöfes oöer nationales Bemuftfein appelliert mirö.

Unmerflid^ unö öod? mit unfef?Ibarer 5id?erl?eit sttJingt uns öer

tpal?r!}aft geniale Poet, öie Dinge mit feinen ^ugen an5ufe(?en

;

„3m gemeinen £^bzn^\ fagt Ceffing, „mögen mir glauben, n?as

tpir ipoüen; im Cl^eater muffen u?ir glauben n?as er u>ill/'

^reilid?, um „öer Dichtung l^eilige IHagie" mit fold^er Kraft

5U betätigen, muf öer Künftler uns ron einem Doppelten 5U

über5eugen permögen: pon öer inneren ICotu?enöigfeit, öag

ein IHenfd? pon öer unö öer Befd?affen{?eit unter öen unö

öen Umftänöen in fold^e Kämpfe ^hineingerät unö pon öer

XDat?rfd?einlid?feit, öaf fein Streben unter öen gegebenen Per-

^ältniffen öiefen oöer jenen beftimmten (Erfolg unö 2(usgang

i}at ;JreiIid? lägt fid? aud^ öenfen, öag öer Dichter etwa

feinen ^elöen pon einem plö^Iid^en Sd^Iage f^inraffen lägt,

öen n?ir tpeöer al^nen, nod?, menn er eintritt, red^t begreifen

fönnen, unö er mag uns öaöurd^ auf einen 2lugenblid ftar!

erfd^üttern; aber wenn mir fold^e (Ereigniffe im 'ieben wol}i

geöanfenlofermeife „tragifd?" nennen, fo pflegt öoc^ in öer

Kunft unfer ^efül^I reiner 5U reagieren unö mir empfinöen

fo etmas el?er als beflemmenö oöer als „gräflid^", um mit

2triftoteIes 5U reöen. Das reine Kunftmerf grünöet fic^ auf

öie tieffte, mit öem öefül^I erfaßte Icotmenöigfeit.

„Das (Seme", fagt iefftng, „tonnen nur Begebent^eiten befd^äftigen,

bte tnctnanbcr gegrünbct ftnb, nur "Ketten von Urfad^en nnb XPirfungen.

Diefe auf jene 3urücf3ufütjrcn, jene gegen biefe ab3uu)ägen, überall bas

Ungefät^r aus3ufd?Iie§en, alles, u?as gefd^tct^t, fo gefdjetjcn 3U laffen, ba%

es nid^t anbexs gefc^etjen Unnm: bas tji feine 5ad?e, n?enn es in

bem (Jelbe ber (Sefc^idjte arbeitet, um bie unnu^en Sd^ä^e bes (Sebäc^t«

ntffes in Hatjrungen bes (Seiftes 3U rerujanbeln." ^)

Das ift ungefäl^r öasfelbe, mas 2triftoteIes meint, menn
er fagt, öie Did^tung fei p{?iIofopI?if^er als öie <5efd?id?te;

^) Pergl. £effing, f^amburgifd^e Dramaturgie Stücf 30.



58 Sobert pctfd?

ipo^l arbeitet Me (5efd?td?t5forfd^ung Freute anöers, als 5ur

geit eines 2lriftoteles unö felbft eines Cefftng — aber rpenn fte

nun in 6as ungel^euer fotnpIi5ierte Seelenleben öes g^ttgenoffen

unö in öas einfachere, aber aud) fremöartigere öes antuen

irtenfc^en mit ftc^erer ^anb l?inein5ufül?Ien permag, fo per»

öanft fte öas öer flafftfc^en Dichtung, befonöers öer Deutfd^en;

grofe ^iftorifer öer <35egentr>art geftel^en uns, öaf if?re Arbeits«

ipeife einen faft fünftlerifc^en (£l?ara!ter trage, öaf i^re £uft

am IPerfe üorujiegenö äftE^etifc^er 2Irt fei. Der moöerne

<5efd?id?tsfd?reiber fo gut wk öer Dichter muf ftd? über öas

immer IDieöerfe^renöe unö Hotn?enöige im Itlenfc^enleben

mit öem Cefer irgenön?ie perftänöigen
;

freiließ braui^t er Öa5u

fein fritifd? öurd^gearbeitetes unö wol}l formuliertes Syftem
— feine IDeltanfd^auung mag öes Unspaltbaren, Unausge^

glic^enen, ja XDiöerfpru(^spoIIen genug Ifahzn; n?enn nur in

öem fünftlerifc^en ^an5en gemiffe fefte Hmriffe fxd} voalfX''

nehmen laffen, votnn es nur öie Perfönlid^feit mit iE?rem

XDoIIen unö Glauben, öen ITtenfd^en mit feinem XDiöerfprud^e

fpiegelt unö einörucfsDolI genug ift, auc^ öen 3ufd?auer in

feinen 3ann 5U 5iel^en.

„Keiner Xüibericgung" (fagt (EI)eobor £tpps) „bebarf jegltd^e (Ttjeone

bes dragtfd^en, bte von uns forbert, ^a% voiv angcftc^ts bes tragifc^en

Kunftoerfs von btefem uns toegmenben unb irgcnbtpelc^en optimiftifc^en

ober pcffimifttfc^en VOtli' ober £ebcnsanfdpauungen nad^l^ängen un^) übet

bas (Ergebnis berfelben uns freuen foUen. Die dragöbie let^rt uns nnn
einmal nidjts berglcic^en; fonbern fie gibt, n?as fie gibt: bas Cun ber

Sd?icffale beftimmter IHenfc^en."^)

2lber felbft tEl^eoöor Cipps, öer öem Sd?ulgefd?n)ä^ pon

„Sd^ulö unö Sül^ne" unö „poetif(^er <Sered?tigfeit" ufu?. mit

erfrifd?enöem Ungeftüm 5U Ceibe gef?t, mug bodf 5ugeben,

öag jeöer Künftler in einem gen:)iffen Sinne XPeltanfd^auung

Ijahzn mu0 : „wtnn nämlid? unter XDelt öie IDelt öes l^unft»

merfes perftanöen u?irö. Diefe XDelt ift feine XDelt, unö öiefe

XDelt alleröings mug \l}m, inöem er fte fd^afft, (Segenftanö

einer Haren, einf?eitlid?en unö Pon innerer XDal^rl^eit erfüllten

2lnfd?auung fein. (£b^n öiefe XDeltanfd^auung foU öann

gemif auc^ öer Betrad?ter geminnen/'^j Der Did^ter foll

^) (EI?. £ipps, ^ifttieti? I, 571 f.

") Qiii. £ipps, Der Streit über bie Cragöbie, ^of.
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alfo feine „fletne tX)elt" in (Dvbnung Ijalien, wk audf (Dito

£ubw\g in feinen (Erörterungen über öen „poetifd^en Realismus"

betont.

„€s tjanbclt ftc^ Ijicr pon einer IPelt, bie von ber fd^affenben piian»

lafie üermittelt tft, nic^t von ber gemeinen; fie fc^afft bie Welt nodf

einmal, feine fogenannte pl^antaftifc^e Welt, b. tj. feine 3ufamment}angs'

lofe, im (Segenteil, eine, in ber ber ^ufammenljang jtc^tbarer tft, als

in ber mirÜic^en, nid^t ein Siüd XVtlt, fonbern eine 9an3e, gefd^Io^ne,

bie aüe itjre Bebingungcn, alle iijre ^Jolgen in fxd) fclbft ):iat So ift es

mit ii^ren (Se(ialten, beren jebe in ftc^ fo notmenbtg 3ufammenl^ängt,

als bie in ber roirflid^en, aber fo burd^fldjtig, ha% n?tr ben ^ufammens
I^ang fetjen, ba% fie als (Totalitäten cor uns fteljcn ... €5 ift eine gan3e

IPelt ; in (Sefd^Ioffenljeit fo mannigfaltig, roie bas Stücf wirflid^er IPelt,

bie mit hnmn .... €ine IPelt, bie in ber IHitte ftel^t 3n)ifc^en ber

objeftiüen XPatjrt^eit in ben Dingen unb bem (Sefe^e, bas unfer (Seift

tjtncin3ulegen gebrungen ift, eine JDelt, aus bem, roas »ir oon ber

»irflid^en XPelt erFennen, burd? bas in uns rootjnenbe (Sefe^ lieber«

geboren. €ine IDelt, in ber bie Hlanntgfaltig!ett ber Dinge nid^t oer«

fc^a)tnbet, aber burd? f^armonie unb Kontraft für nnfren (Seift in (Ein*

I]eit gebracht ift ; nur von bem, ruas bem ^Jalle gletc^gtltig ift, gereinigt.

(Ein 5tnd XPelt, folc^ergeftalt 3U einer gan3en gemadjt, in roeld^er Hot«

roenbigfett, (Eintjeit ntdjt allein üortjanben, fonbern fic^tbar gemacht finb.^)

Die grunölegenbe Beöeutung ber XDeltanfd^auung bes

Did^ters in öiefem Sinne bürfte flar fein. €5 ift fe^r lüid^tig für

bie gefamte fünftlerifd^e Arbeit, ob ber Dici^ter auf mittelalter=

lid?=fatE?oIifd?em ober auf mobern-rationaIiftif(i?eTn Stanbpunft

fte^t, ob er bem 3"^^^i^iiiiT^ ^^^^ ^'^^ UTaffe bie l^öf^ere

Bebeutung im Polfsleben 5ufpri^t, ob er in bem lDeIt=

pro5ef ein meF?r ober minber 5ufammenl}anglofes Conglomerat

ron ITtaffenteild^en unb il^ren Perbinbungen fielet ober bavan

glaubt, ba^ biefes ^an5e aud^ einen Sinn Ifahc. ^ür bas

fünftlerifc^e Sd^affen aber n)erben biefe grofen gufammen^
^dnge erft bebeutfam, infofern fie ber Did^ter mit bem (5efül?l

erfaft. ^voi^df^n bem IDeltbilbe, bas er fd^afft unb ber

IDeltanfd^auung, bie er mit mel^r ober tueniger beutlid^em

3eu)uftfein im Bufen trägt, ftel^t feine ftets fel^r ausgefproc^ene

Cebensftimmung. XOk es unabfeE^bar piele 3tt'if<^^"ftufen

gibt 5n)if(^en bem fräftigen, lebenbejal^enben „3^/ <3lfo=

UTenfd^en" unb bm 5tDeifeInben
,

5Ögernben „3^, aber=

Icaturen", fo finben wit un5ä^Itge IHöglid^feiten pon äftf^e»

^) 0tto Subujig, lDer!e. ^g. v. Stern unb (Eric^ Sc^mtbt, Banb V,

5. i^ssf.
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ttfd?»frud^tbaren Cebensbeftimmungen halb rml}t erfreuenöer,

halb mc^r nie6er5rücfen5er Tlvt

Unter allen öiefen Cebensftimmungen eignen ftd? nun 5ipet

Dor allem für bas Drama, meil fie felbft aus einer 2luffaffung

öes Gebens unter 5em ®eftd?tspunft 6es ©egenfäfelid^en l^er»

porgel?en: 6as Cragifc^e unö 5as Komifd^e. Dramatif^

tann 6ies ^egenfä^lid^e natürlid? nur voithn, menn es als

gufammenprall ftarfer XDiüensrid^tungen erfd^eint. Denn

im Drama ift alles auf feelifd^e l:{raftentfaltung angelegt, öie

ftd? pom l{unftu>erf aus auf uns felbft überträgt. Darum
ift 6as 2lül?ren6e 6ie perl?ältnismägig fd^u)äd?fte äftl^etifd?e

(Erregung, auf Me ein Drama begrünöet tt>erben iann, fo

5al?llos unö fo erfolgreid^ öie 2lül?r5ramen 5U allen Reiten

gen?efen ftnö; u>oI?l arbeiten aud? fte mit einer gemiffen

Spannung, öie nur unfern innerften UTenfc^en nid?t ergreift;

aber ipenn aud} öie 2luflöfung öiefer Spannung eine gemiffe

2luffrifd?ung beöeutet, fo beruht öod? jeöe Hül^rung 5um über-

miegenöen Ceile auf (£rfd?laffungsgefül?len unö ift fomit

unöramatifd?. Das ^ül^rftüc! fmni ^bzn nur Sd?ein!onfli!te.

3d? reöe I^ier nid^t Don ein5elnen rül?renöen ^ügen unö

S5enen, tt>ie fie jeöes ernfte Drama braud^en fann (man
öenfe 5. 3. an XDotans Umftimmung am Sc^luf öer „VOaU
füre"); aber öramatifd^e ^anölungen, öie ftd^ gan5 um
fd^tt)ad?e, l^ilflofe oöer öod^ nod? jugenölid? unentmicfelte

Cl^araftere ol?ne menfd?lid?e Beöeutfamfeit örel?en, voiz falbes

„3ugenö", toie öer „traumulus" oöer felbft „Hofenmontag"
— fte voivhn r>or5ugsmeife rül^renö unö fomit mel?r traurig,

als tragifd?, toeil öiefe ;Jiguren piel 5U fd?n)ad? finö, um fic^

5U Prägern aufreibenöer lionflifte Don meittragenöer, menfc^=

lid?er Beöeutung 5U entmideln.^) IDal?rl?aft tragifc^e VOiv-

fung übt nur eine imponierenöe, öurd? öie Kraft il^res inneren

Cebens überragenöe (Seftalt, öie por unferen 2lugen in ein

ungeu)öl?nlid? fd?u?eres £eiö, Dielleid^t in öen inneren Unter-

gang, meiftens in öen Coö getrieben mirö; auc^ 2lriftoteles

tt>ill feine (Engel unö Ceufel, fonöern ZRenfd^en pon ^leifc^

*) Pcrgl. 3um ^ol^enben bcfonbers Dolfelts Svfiem ber ilfttiettf,

:Sant> II, 5. 293 ff.,
ipo er bcn 3ntjalt feiner trefflichen „Jifttiett! bes

Cragtfc^en" fnapp 3ufammcngcfa§t unb t>as (San^e auf eine breitere,

aagemetn-äftt^etifc^e nnb ffyc^ologifc^e Safts geftcUt ^ai.
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unb 3Iut mit il^ren Ceiöcnfc^aften unb „^^l^Iern" auf 6er

Bül^ne feigen, aber er ipeif bodf, 5ag jeöe zd}t tragifd^e Perfon

6en gemeinen Durd?fd?nitt irgenöipie überragt. XDir tperöen

5um minöeften bas IHenfd^Iid^^BeöeutungsDoIIe als 6en einen

unentbe(?rlid^en ;Jaftor 6er tragifc^en Stimmung be5eid?nen

muffen; 6ie 6ramatifd^e ^an6Iung aber ermecft un6 oerftärft

beftdn6ig ein gan5 eigentümlid^es Kontraftgefül^I $tDifd^en

unferer Sympatl^ie mit 6iefer l;eri)orragen6en Perfönlid^feit un6

6em Sd^icffal, 6as fte tatfäd^lic^ erlei6et; foll 6iefer IPi6er'

fprud? nid^t als unerträglid? empfun6en wtxbcn, fo muf 6er

€in5elfall notn?en6ig in eine gröfere üzik von (ErfaE^rungen

eingefügt, unfer gan5es Stimmungsleben in 6ie entfprec^en6en

Bahnen gelenft ujerSen. ITTögen wit im übrigen mel^r 5um
Optimismus o6er Pefftmismus neigen, 6er ed^te tragifd^e

Did^ter meig uns für 6ie Dauer 6er ^an6Iung 5U über^

5eugen, 6ag ed^te ^röfe immer 6en Keim 6es Untergangs

in fid? trägt; voalftz fragil ermäd^ft alfo auf 6em 3o6en

pefftmiftifd?er <5run6ftimmung un6 löft fte in uns aus.

2lber es bleibt meift nid^t bei 6em nie6er6rüden6en, be=

flemmen6en (£in6rud; aud? 6ie untergel?en6e ®röfe n^eif uns

5U erl^eben un6 6amit fommt ein neuer (£infd?Iag in 6as

Stimmungsgeujebe. 3^ "^<^ feiner £ebensftimmung un6

nad? 6er 2(rt feines IHilieus xoxtb 6er Dichter 6ies <5egen»

gemic^t 6es Pat(?etifc^en im angeren Sinne üerfd?ie6en be=

I^an6eln. Der ^tlb fann fxd} in tro^igem ZTtute gegen

6ie ITTad^t ftemmen, 6ie ilfn pernid^tet, 06er mit ftoifc^em

(ßleid^mut 6ie Sdfvzdcn 6es Co6es über«)in6en; er mag fxdf

efftatif^ in eine beffere XDelt 6es ^en^cits oerfe^en 06er als

moralifd^es XDefen ftd? an 6ie 3^^^ anflammern, für 6ie er

ftarb 06er 6ie i^m im legten 2lugenblid als Krönung feines

(£r6en6afeins erf^eint. Die €rl?ebung fann alfo auf gar

mannigfaltige XDeife bewirft u)er6en; wo fte aber gan5 ausbleibt,

mie in Dielen Cragö6ien 6es Naturalismus, 6a l:iahcn voxt es

bei naiverem ^u^clizn meift tDie6er nur mit 6em Craurig»

^üE?ren6en 5U tun. <£d}it Cragif erregt ein erfd?üttern6es

Xladf-' un6 <5egeneinan6er ron ^erber Unluft un6 reinfter

Cuft, toie fte bei6e 6er ITTenfc^ nur in 6en beften 2tugen«

bliden 6er (£rf;ebung 5um 2((Igemeinen, 5um Ungel^euren per=

fpüren fann.
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TXud} bas peröcrblic^e Ceiöen 6es fjelöen fann feE^r per»

fd^ieöener 2trt fein. Da ruirft, je nad? 6er XDeltanfd^auun^

5es Vidfievs unb feiner S^it, 6er 3<>J^" <^^^^ ^^^ 2l(Imad?t

6er (5ötter, 6er blin6e XDiüe 6es Sd^icffals o6er bloger S^--

fall; 6a erfd^einen fein6Iid?e Haturereigniffe, it>i6rige fosiale

un6 politifd^e Perf?ältniffe o6er aud? gefäl^rlid^e ^ein6e als

tragifd^e ^egenmäd^te ; am be6eutfamften ift für 6ie mo6erne

CragöMe 6as fingen innerer ©etpalten geiPor6en, meiere

6ie Bruft 6e5 ^eI6en auftr>ü{?Icn un6 feine Pcrfönlid?!eit

5U 5errei§en 6rol?en. ^oljanms Pocferatf} ift ein frei^eits^

6urftiger ;Jorfd?er un6 l}at bodf feine freie Seele; 6ie Ketten,

6ie il^n an feine ^amilie fc^Tnie6en, ftn6 \l}m buvdis ^er5

geipac^fen un6 um fie 3U fprengen, müfte er ftd? felbft 5er»

fleifc^en. Sein Beifpiel 5ei9t, 6ag 6er 'Karmpf im 3nneren

nic^t notu)en6ig 5U)ifd?en £ei6enf(^aft un6 fittli^em Betpugtfein

ausgefod^ten ir>er6en muf . Icatürlid? gibt es eine Cragö6ie 6er

S d? u 1 6 , aber fie ift nur eine unter pielen möglid^en formen.

2(riftoteIes fprid^t pon einem ,fßi^Ut^' 6es ^eI6en
; frül?5eitig

6eutete man 6en ^el^Ier als Sd?uI6 06er Perbre^en; im
\7, 2al}vl}unbcvt nod> galt 6ie blutigfte Cragö6ie für 6ie

befte; fpätere ^zxkn u?aren miI6er, aber nod? ©erpinus inter»

pretierte SI?a!efpeares ^eI6en fo muffelig moralifc^e Per»

fd?uI6ungen an, xvk fte Deibel in 6en 3runI?iI6eftoff f?inein=

fonftruierte. 3" XDal^rl^eit fommt es bei je6er tEragö6ie

nur auf 6en urfäd^Iid^en (gufammen^ang 5U>ifd^en (El^arafter,

^an6Iung un6 Sd^idfal an unb in 6iefem Sinne l?at 6enn

aud? Cipps in neuerer S^it 6ie £el?re 6es ^Iriftoteles tief un6

fein 6a^in ge6eutet: 6er ^eI6 fei nid?t 6es Co6es fd?ul6ig,

aber er fei an feinem Co6e fd?uI6. Das ift frud^tbarer un6 mert»

poller als felbft ^ebbels Cl^eorie, 6er ie6e fonfrete, 06er mie

er fagt, anef6otifd?e Perf(^uI6ung ablel^nt un6 6ie eigentli^

tragifc^e Sc^uI6 in 6er Perfün6igung gegen 6as ©an5e 6urd^

6ie ^at^adfz 6es in6ipi6uellen Dafeins erblidt; aud? 6as ift

nur eine befon6ere ^orm 6er Cragö6ie, 6ie fic^ auf eine gan5

beftimmte (6urd? Sc^eüings pf?iIofopl?ie be6ingte) XDeIt=

anfd^auung grün6et. Die €rflärung pon Cipps aber gilt

für j e 6 e 6ramatifc^e Did^tung, 6ie auf 6em Bo6en einer ec^t

tragifc^en Cebensftimmung ermad^fen ift.

Von ebenfo ^erporragen6er Be6eutung für 6a5 Drama
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tft bann bk l^umoriftifd^e Stimmung, 6ie beöeutungs^

poüfte (Erfd^einungsform 6es l:{omifd^en ; nad} VolMi^) öarf

freilid? bas Komifd^c in feinen einfad^eren ^otxmn öem
Cragifd^en nid^t of^ne ireiteres beigeorönet rperöen; es berul^t

auf einer Döllig anöeren 3eu?uftfeinsE^altung, auf einem freien,

geiftigen Spiel mit ben Dingen, 5ie ernft genommen fein

möd?ten un6 pon bzmn bodi unfer öefül^l uns mit einer

gen?iffen piö^Iid^feit über5eugt, 6ag u?ir fte, minöeftens unter

Sem üon uns eingenommenen Stanöpunft, nid^t ernft ncl^men

fönnen. Damit ift aber gleid] auf 6en eigentümlid?en

Konflifts^Cl^arafter 5er fomifd^en 2iuffaffung 6er IDelt l^in-

geu?iefen, 5er fte 5um brau^baren ^ebel 5ramatifd^er IDirfungen

mad?t; aud^ l?ier etn?as ron einer Spannung, 5ie uns nid^t

quält, fon5ern unfer Selbftgefül^l i)^ht, u>eil 5ie IHöglid^feit

il^rer Cöfung 5uglei<^ in unferem Bemuftfein DorI?an5en ift.

^H)ir fül^Ien uns im Spannungsanlauf un5 5ugleid? pon 5er

Spannung entlaftet, von füf^Ien uns in aufftreben5er, an*

fd?u?ellen5er un5 5ugleid? in 5al?infmfen5er Belegung;" ^)

Sd?eintt)erte löfen fid? por unferen ^ugen in fid^ felbft auf un5

erfüllen uns mit fpielen5er Überlegenl^eit, un5 fd^Iieflid] über*

fd^auen voxt 5ie gan5e IPelt mit fouperäner ^reil^eit, wmn nur

5ie nötigen (5run5Iagen 5U fold^er pornel^men ^eiftesl^altung

in uns perl?an5en ftn5. Denn 5ie I^öd^ften formen 5es

Komifd^en for5ern eine 5urd?au5 l^umane un5 urbane, felbft-

errungene XDeltanfc^auung, 5ie ftd? in fteter, 5ialeftifd^er ^nU
u>icflung befin5et. Das fort5auern5e Hid^t'(£rnftne{?men 5es

(Ernften, 5as Spielen mit 5em fd?einbar ^eften un5 Hnper-

rücfbaren oE^ne perbiffenen S!epti5ismus un5 ol?ne 5en grun5*

fä^Iid?en Persid^t auf immer E^öl^ere (Erfenntnis ift 5as eigent=

Ii4e IDefen jener „fofratifd^en 3ronie'', nad? 5er 5ie Homan-
tifer ftrebten. 3^ ernfter un5 tiefer 5ie geit ift, um fo meF^r

be5arf fte 5er i{omö5ie, um mit ftd? felbft ins (Sleic^geu^i^t

5U fommen;*) es ift fein ^ufall, 5ag 5as englifd^e Pol! in

^) Dergl. 3um folgcnben anc^ Karl ^oö, gur (Sefc^ic^te ber £uftfpicl»

ttieoric. (£tterarI^iftorifc^c ^orfc^ungen XLIV), Serlin \^\\.
') Dolfelt, Syftem ber 2lftljetif II 382.

') Pergl. Dolfelt a. a. ®. 5. 530 f. : „Die tjöc^fte £eiftnng ber fubjcftiDen

Komi! ipürbe barin bcftel^en, bie tPiüfür ber fomifc^en Porftellungs«

oerbinbungen mit tiefen Bilden in bie gufammentjänge ber IPirflic^feit
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feiner ^öd?ften 3Iüte5eit einen Sf^afefpeare Ejeroorbrac^te, 6er

öie tiefernfte 2(uffaffung 6er IDelt un6 if?rer 5erreiben6en

2ldtfel un6 Qualen mit fo tDun6erDoIIem i)umor 511 über=

goI6en mugte. 2luf 6er an6ern Seite l}at 6er Did^ter 6er

„ITTinna von 3arn{?elm" bas £uftfpiel fo tpeit vertieft, 6af

feine XPirfung fteüenrpeife ans Cragifd^e ftreift un6 nod? in

neuefter <3eit i)at 5d?önl?err Cragi! un6 Komif in meifter=

I^after XDeife Derbun6en. Die reine l{omö6ie w'wb fid? übrigens

nid?t an bas €ei6enfc^aftsleben 6es IHenfd^en galten, 6em
gegenüber es faum eine freu6DolIe (£rl?ebung 6es (Semütes

geben fann, fon6ern an Konflifte, 6ie 6em intelleftuellen £tben

entfpringen, vov allem 6en Porurteilen un6 an6ern Sd?rullen=

^aftigfeiten 6es ZHenfd^en. ^ier läft ftd? €rnft un6 5c^er5

am leid^teften oermäE^Ien; l}ut ge6eiE?t übrigens aud? jene

ernfte ZHifd^gattung am beften, 6ie tr>ir Sd^aufpiel mnmn;
ba ift 6ie ^an6Iung Doru)iegen6 ernft, aber wir fül?Ien pon

Einfang an, 6a§ 6ie (Entrpidlung nid?t 5um Iei6DolIen Unter»

gange einer mertDoUen Perfönlid?feit fül^ren muf . ^abtn voit

erft einmal in 6ie Ijo^eitspoUe Seele ^p}:}xgznkns E^ineingeblidt,

fo roiffen voit aud}, 6af fte 6en Bru6er pon 6en ^urien befreien

tDir6, 6ie il^n »erfolgen : im ^run6e l}at er ja feine blutige ^ai

nidfi aus £ei6enfc^aft begangen, fon6ern unter 6em Zwange
6er altüberfommenen Porftellungen ron graufamen Göttern,

6ie verlangen, 6af Blut 6urd? Blut gefül^nt a>er6e; gelingt

es, feiner Seele eine reinere Zluffaffung 6es (Söttlid^en ein5U=

flögen, fo tDir6 er U)ie6er mit l^ellen klugen in 6ie lOelt fd^auen

fönnen. ^ier beftel^t alfo 6er „gute 2lusgang" 5U Ucdfi, 6er

bei tragifd^en ^an6lungen immer eine Derfün6igung am
^eiligen <5eifte 6er Kunft be6eutet. €in befrie6igen6es Sd^au»

fpiel ftellt befon6ers l^o^e 2lnfor6erungen an bk ^eife 6es

Did?ters un6 je6enfalls tuar feine (£pod?e 6er 2TIenfd?l?eit

5U fold^r Ztuffaffung un6 lDie6ergabe 6es Cebens berufener

3U peretntgcn, in bic fptcicnbcn fomtfd^cn Bcleudjtungcn 3ugleic^ gctialt»

cellc IDeltbetrac^tung einflicken 3U laffcn .... Der ^umor 1:iat fein

(ErgS^en am Spiel, feine unbefan^ent ^Jreube an fomifd?en Überrafc^ungen,

er fc^ipelgt in fomif(^en Ungeljeuerlid^feiten, er gebärbet ftd? närrifd? unb

grimaffentjaft, unb bennod? ^at er 3ugleid? erfennenbes ^ntexe\^c, be»

trad^tet bie IDelt mit hen klugen eines erfatjrungsgefättigten, com £iben

gereiften IPeifen, bringt ptjiIofopt|ifc^ bis 3U t>en legten (Jragen unb

Hätfeln cor."
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unb gefd^tcfter, als 5ic 3Iüte5ett öcs öcutfd^cn Humanismus,
5ie uns mit „3p^i9ßnie", „Hatl^an" „IDilf^elm Cell" un5

6cm ,,prin5en von ^omburg" bcfd^cnftc.

III. Von 6cr Stofftoa^I unö üon 6cr inneren ^orm.

3n feiner „Poetif" ftellt Hriftoteles feft, 6ag bie griec^ifd?e

Cragööie mit pornel^meren, 6ie Komööie mit geroöl^nlic^eren

C(^ara!teren 5U tun l}ahe; fc^on bas fpäte 2tltertum ^ai öiefe

Stelle mifDerftanöen unö an Me Stelle 6er et^ifd^en Sc^eibung,

6ie natürlich 6en perfd^ie6enen Stimmungsge^alt bei6er Gat-

tungen mit an6eutet, eine fo5iaIe gefegt; 6as IRittelalter,

(fou?eit es ftd? überl^aupt mit 6em Drama tl^eoretifc^ befafte)

un6 6ie Henaiffancepoetifer un6 i^re I(ad?foIger, bis in, 6ie

Cage (5ottfd?e6s un6 Ceffmgs I^inein, Ehielten an 6er £e^re

feft, 6ie Cragö6ic folle 6ic perbred^erifd^en Han6Iungen un6

6as blutige Sc^idfal 6er <5rofen 6iefer €r6e beflagen, 6ie

l{omö6ie aber 6ie Cor^eiten 6es fleinen ITTannes läc^erlid?

mad^en; fo vonvitltt jene in 6er 6efc^id)te, 6iefe im I^äus-

lid^en tthtn ufu?.^) Seit 6em €ra>a^en 6es Ittittelftan6es

tDur6en 6ann allmäl^Iid^ 6ie alten Sd^ranfen 6urd?broc^en

un6 Cefftng Ifob mit „ITtif Sara ^ampfon'' 6as bürgerliche

Crauerfpiel auf eine ungeal^nte ^öl^e. 3^ l^- ^^ücf 6er

„Qamburgifc^en Dramaturgie" 6efretierte er:

„Die Hamen von ^fürftcn nnb treiben Unntn einem Stücfe pomp
unb Utajcjiät ^ehcn ; aber 3ur Hütirung tragen fic md{ts bei. Das Un»

glürf berjcntgen, bercn Umftänbe ben unfrigen am näc^ften fommen, mu§
natürlid^crioeife am tiefften in unfere Seele bringen; unb wenn toir mit

K3nigen ITTitleib ^ahen, fo i^ahen mir es mit iljnen als mit ITlenfc^en,

unb nic^t als mit Königen. IHac^t itjr Stanb f^on öfters iljrc Unfälle

mic^tiger, fo mac^t er fte barnm nic^t intereffanter.

"

Damit liat Cefftng im mefentlic^en 6as 2^i^tige getroffen;

CS I?an6elt ftcb für 6ie Kunft um 6ie menfd^Iic^c 3e6eutung

6es Stoffes, nii^t um 6en fo5iaIen Ccbensfreis, 6em er ent*

nommen ift. Un6 ob ein5elne Berufsflaffen un6 £ebensgebiete

befon6ers ergiebig für cpif^e o6er für 6ramatifc^e, für tragifd^c

06er für fomifc^e XDirfungen fin6, 6as ^ängt 5ule^t oon rein

äft^ctifd^en, nid^t aber oon fonDcntioncüen Be6ingungcn

^) Pergl. meine €inleitung 3n £efjings 3riefn)C(^feI mit IHenbels»

foljn über bas Crauerfpiel, £eip3ig \9\o, S. XI f.
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irgenötueld^er 2lrt ab, 6ie immer eine (Sefäl^röung 6er Kunft

beöeutcn.

Per junge ^oetl^e fprid^t ftd^ in äl?nlid?em Sinne aus

unö fül?rt uns weiter:

„Der Künftlcr mag bie IDerfftätte eines Sd^ufters betreten, ober

einen Siaü, er mag bas (ßejtc^t feiner (Sciiebten, feine Stiefel, ober bie

2lntife anfeilen, überall fielet er bie l^eiligen Schwingungen unb leifen

Cöne, njomit bie ZTatur alle (Segenftänbe perbinbet. 23ei jcbem dritte

öffnet fid? itjm bie magifd?e IPelt, bie jene großen Künftler innig unb

beftänbig umgab, beren IDerfe in €n?igfeit ben n?etteifcrnben Künftler

3ur €t>rfurd?t I^inrei^en, alle Deräd^tcr, auslänbifd^e unb inlänbifd^e,

ftubicrte unb unftubierte, im §aume tjalten, unb ben reid^en Sammler

in Kontribution fe^en merben. Z^bev UTenfd? tjat metjrmals in feinem

iehen bie <3awah biefer Räuberei gefüt^It, bie bin Künftler allgegenwärtig

fa§t, baburd? itjm bie XDelt ringsumt^er belebt wirb IPem iiat nid^t

in (ßegenwart feines llläbdjens bie ganse lüelt golben gefd^ienen ? XPer

fütjite nid^t an itjrem 2Irm f^immel unb (Erbe in wonnepollften f^armonien

3ufammenfiie§en ? Daoon füt^It nun ber Künftler nid^t allein bie

XPirfungen, er bringt bis in bie Urfad^en tjinein, bie fte l^erporbringen.

Die IDelt liegt cor iljm, möd?t' id? fagen, wie por iljrcm Sdjöpfer, ber

in bem 2tugenbli(f , ba er fid^ bes (Sefc^affenen freut, aud^ alle bie ^ar*

monien geniest, burd? bie er jie tieroorbrad^te unb in benen fie beftel^t."^)

TXlag man nun 6ie ^armoniftifd^e IDeltanfd^auung teilen

o6er nid?t, öie ^oetl^e l^ier als 3ünger Sl^aftesburys Por»

trägt — auf alle ^älle ift es rid^tig, öaf 6er Künftler nur

einen Stoff roäE^Ien tann unb 6arf, an 6em 6ie Konpifte 6es

£ebens, vok er fie auffaft, fxd} mit un5U)ei6eutiger 3eftimmt=

^eit 6arfteIIen un6 aus6rü<fen laffen. 3e6es Stoffgebiet E^at

feine befon6ern Por= un6 Itac^teile. ^efd^id^tlid^e Quellen

bieten ein reiches ^atfad^enmaterial un6 oft genug aud? eine

ausreid^en6e ZHotipierung 6ar; aber unfre '^egenn?art f?at

längft 6ie (Semigf^eit in fi(^ aufgenommen, 6a| 6ie IRenfd^en

6er Por5eit nid^t an 6enen 6er <Segenu)art 5U meffen fm6;

fo fte^t fte 6em l?tftorifd?en Drama nid^t fo naip gegenüber,

ipie 6ie S^\tg^no^'\zn unfrer Klaffifer un6 fül^It fid? 6od)

an6ererfeits 6urd? 6ie ard^äologifc^e Filigranarbeit 6es „^lo^

rian öeyer" ernüd?tert; 5U)ifd?en rücfftd^tslofer IlIo6ernifterung

un6 pe6antifd?er Creue ^at Sd^ön^errs „Glaube un6 ^eimat"
eine glüdlic^e Ulitte gefun6en — freilid? erl^alten ftd? aud?

gera6e beim 3auernftan6e 6ie formen 6es feelifc^en Gebens am

^) <5oettie, Xladi ^Jalconet unb über ^alconet. tüerfe, IPeimarer
2Iusgabc, 23anb XXXVII, S. 3t6f.
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allersäl^eften. — ä^nlid^e Sd^mierigfeitcn mad^en mytl^ologifc^e

Stoffe, 6ie 5rDar etpig^rpicberfel^rcnbe, aügcmein=mcnfd?Iid?e

IHottpe in grofartiger Steigerung öarbteten, öafür aber 6er

Darfteüung 6es unenölid^ verfeinerten mo6ernen Seelenlebens

unüberfteigbare Sd^ranfen 5iel}en. — Unö gan5 mo6erne, frei

erfunöene Sujets laffen oft roieöer 5ie großen €inien un6

6amit öas Znenfd?Iid^»Be6eutfame nid^t fd^arf genug I^erDor*

treten. IRag aber öer Did^ter feinen Stoff l^ernel^men, too

er u?ill, Me ^auptfad^e liegt in öer 3eI?an5Iung. Der Stoff

als foId?er I^at für öie Did^tung gar feine Beöeutung, fonöern

erft 6as Tlbbiib bavon, öas öer Künftler buxdf „gefüf?Isbe»

feeltes 2(nfd?auen" in ftd? erseugt. ZTlit öem erften Blid

beginnt bereits öas „formen" unö nur öer (5egenftanö fann xl}n

5um Sd^affen rei5en, öer il?m fogleid? etujas Don feinem XDeröe=

unö Sebensgefe^ verrät oöer 5U verraten fd^eint. 3"^^^ ^^^

Did^ter in öie innere ^Jormbarfeit feines Stoffes, öer Dramatifer

in öen als notu?enöig erfd?einenöen Konflift innerl^alb eines

Komplexes von ^eftalten unö ^at^aditn einöringt, n?irö er erft

5um „€pitomator" öer Icatur, öer (5efd?id?te, öes £ebens.

gugleid? verfd^roinöet jeöer blof ftoffIid)e, blof empirifd^e

2lnteil an öem ^egenftanöe unö öer id}U Künftler tveif auc^

öen öeniefenöen mit auf feine ^öl^e 5U l}^b^n,

7X\in Drang nad^ fmnlid^em ^enuffe, aber auc^ alle

religiöfen, fittlic^en, politifd^en unö fonftigen nid?t=äftl?etifd?en

Beftrebungen fd^ujeigen öann in unferer Seele; ujo fie fid? öennoc^

regen, beöeuten fte eine Beeinträd^tigung unferes äftl^etifc^en

Perl^altens. Polfeit, öer öie £el?re vom „intereffelofen XDol?l=

gefallen" mit He^t in il^re Sc^ranfen 5urüdu?eift, befd^reibt

öas eigentümlidpe XDillensleben öes IHenfd^en im äftl?etifd?en

guftanöe. Da finö einerfeits ^uftanösgefül^le : „^reuöiges

€mporftreben 5U allem trogen unö ^eiligen. Seltnen nac^

einem freieren, beglücfenöeren Dafein, ermutigenöe (ßemig»

I^eit von öem (Öuten unö Od?tigen im 2nenf(^enl?er5en,

aber ebenfofel^r brauen vor öen furd^tbaren öel^eimniffen öer

XDelt, banges S<^Q^n u?egen öer (ßefa^ren öes menfd^lic^en

Cebens, XDiöermillen vor öen (5emeinl?eiten öer menfc^lid?en

Icatur unö öergl. Unö bann Ceilnal^msgefüf?le rvie Be-

rvunöerung, Perel^rung, ZHitleiö, Ciebe, ^urd^t, 2lbfd?eu."*)

^) Polfelt, Srficm bcr 2iftt^etif I, 507 ff.
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Hur Stoffe, bk bei rechter Bel^anMung fold^es {^ergeben

fönnen, finb eben fünftlerifd? njertpoll unb fotpeit fte XDillens»

fonfltfte entt^alten, öramatifd?, mögen fte im übrigen anftänöig

oöer anftöfig, religiös oöer sipeiflerifd? ober religionsfeinölic^,

preufifcb o6er polnifd?, patriotifd? oöer uaterlanöslos oöer

fonft etwas fein. Unö nur 6a fann von ed^ter Kunft 6te

Heöe fein, tDO öie Cen6en5 jeöer Titi ausgefd^ieöen unb bas

blof Stoffliche pon öer fünftlerifc^en 2(nfd?auung oerfd^Iungen

iDorben tft.

IV. Don 6er äuferen ;5<>^^«

VOas 6ie aufere ^orm 6es 6ramatifc^en Kunftmerfs anlangt,

fo laffen fidf ^ier natürlich fo u?enig aIIgemein»Derbin6Iid?e

2^egeln geben, als für 6ie Stoffmal^I. 3^^^^ ^^^f^t ntenfd^lid?»

be6eutungsD0Üe (ßeJ^alt bringt feine ;Jorm mit un6 ade äugeren

2tus6rucfsmittel ftn6 nur 6arauf bered^net, 6ie „innere ^orm",

6ie 6er gemäl^Ite 2lusfd?nitt aus 6em £eben unter 6em €in|[uf 6er

Cebensftimmung 6es Dichters bereits empfangen I?at, $um ^us«

6rucf 3U bringen un6 6as geheime 3an6 5tt>ifd?en 6em guf^auer
un6 6em Dieter 5U fd^Iingen; beim Drama gilt es 6ann

natürlid? por allem, 6en eigentlich 6ramatifcl?en XDerten 5ur

pollen XDirfung 5U perl^elfen. ^^'^r 6ie pac!en6e ^eraus»

arbeitung 6er in ftd? gefc^Ioffenen, fonf[iftl?aItigen ^an6Iung

fann feine nod} fo bunte (Ereignisfülle, feine biograp^ifc^e

PolIftän6igfeit €rfa^ gerpäE^ren. ^reilid? muffen in 6er

gufpi^ung un6 Cöfung 6es ^auptfonflifts 6ie n?efentlic^en

0run65üge 6es C^arafters 5U einer ein6ringlid?en genetifc^en

DarfteÖung gelangen; Pon 6em ^ö^epunfte 6es Konfliftes aus

ftn6 auc^, mie pon einem freien Bergesgipfel Ijet, 6ie por

6em Beginn 6er ^an6lung Iiegen6en (£nttpiilungsfta6ien un6
alles, mas pon 6er gufunft 5U erwarten ift, 5U betrachten

un6 nad} ben perfür5en6en „^efe^en 6er (Erinnerung" Sar-

$uftellen. Der faubern ^erausarbeitung 6er eigentlici^en

6ramatifc^en ^an6Iung un6 if^rer menfc^Iid^en Be6eutfamfeit

I?aben fxdf alle einseinen formen unter$uor6nen. 2Xn fxdf l}ai

feine Pon i^nen abfolute Geltung.

Das gilt 6enn gleic^ pon 6er (Einteilung in 2lf te; 6af
fte nid?t unbe6ingt notu)en6ig ift, seigt Kleifts „pentl^efilea";

aber fte ift augeror6entlid? fövbetlid} nnb nidfi blof , infofern
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fte öcm gufd^auer 5^it 5ur Hu(?e un6 Sammlung gibt; öie TifU

einfd?nttte 5rptn9en 6en Did^ter, ftd? felbft un6 uns über öie

innere organifd^e ^lieöerung feiner ^anölung genaue ^^tdizn-

fd^aft ab5ulegen; es liegt im XDefen 6es Hon^xfks, 6er 6oc^

6urd? 6as ^egeneinanöetftreben inbioibueller l:{räfte 5uftan6e

fommt, öaf baI6 6ie eine, baI6 öie anöere unter il?nen 6as

Übergett)id?t erlangt, bis nadf mel^rfad? mieberl^oltem fingen

öie ^auptentfd^eiöung fällt unö jenad^öem ein plö^Iid^es

(£nöe oöer ein allmäf^Iid^es ^tusflingen erfolgt. Die TXfU

glieöerung l^ilft uns öen HI?ytl?mus öiefes Pro5effes beffer

perftel^en, fte lägt uns öie organifd?e Entfaltung öes Kunft»

tperfs bis in feine (£in5eli?eiten I^inein miterleben.

Das vlfyil}m\^d:|^ Z(nf(^a)eIIen unö 2tbflingen öer Stimmung

ift natürlid? öurd? öen 2lblauf öer ^anölung unö öiefer öurc^

öie 3"^^"^^ö"^" ^^5 Did^ters beftimmt. Hur er !ann über

öie ^al}l unö Einlage öer 2l!tfd?Iüffe entfd^eiöen, nid?t öie

Craöition. XDenn 5. B. öas naturaliftifd^e Drama meift bei

öer Vkt^alfl öer 2ifU fteE^en geblieben ift, fo liegt öas ni^t

an einem befonöeren ZTtangel an fünftlerifd/er ^einfül?lig!eit

unö ^eu)iffenl^aftig!eit, fonöern minöeftens geraöe fo oft öaran,

öaf öiefes Drama mel?r triebl^afte IHenfd^en fd^ilöert, öie

unter öem gtrange öes Utilieus 5ufammenbred?en unö pon

öem 2iugenblide an, wo fie il^re 0I?nmad?t erfennen, feinen

nad?l?altigen Kampf mel^r 5U füf?ren permögen.

Über öen Zlufhan öes Dramas im ein3elnen Ijat 2(riftoteIes

fel?r menig unö Ceffmg nid?t piel mel?r gefagt; fte tparen

ftd? öeffen beipuft, öag öas ernfte Drama ^h^n vox allem

öas Sei öen öes ^elöen Öar5uftellen l}at unö öag alle ein5elnen

ITTittel, mie (£rfennungsf5enen oöer ^lücfsumfd^Iäge, nur nac^

Utafgabe öes ftd^eren ®efüf?Is öafür 5U Deru?enöen finö,

tt?ie ftd? jenes Seiöen öes ^elöen in öem gemäl^Iten Stoffe am
beften ausörüden läft. ^mmnliin l}aUn fxdf im Caufe öer

3al?rl?unöerte gemiffe (Seit)ol?nI?eiten in öer rl?yt{?mifc^en (SIieöe=

rung öes öramatifd^en Kräftefpiels !?erausgebilöet, o^ne öoc^

eigentlich jum ftarren Hegel5U)ange 5U fül?ren; benn öie berüc^^

tigten (£in{?eitslel?ren öer ^ransofen besogen ftd? ja, mit ^us»
na{?me öer felbftoerftänölid^en ^oröerung einer einl?eitlid?en

^anölung, auf eine mel^r auf erlid?e Kegelmägigfeit. €rft
um öie IHitte öes \^. 3a^r^unöerts, inmitten einer (Generation,
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6ie 6em öramatifd^en IDirfen Hebbels, (Duo £ubwxgs \inb

^\d}avb XDagncrs mit 5icmlid?er Derftdnönislofigfeit gegen*

überftanö unö 6te bas ^eil pon einer mel^r ober minber

mcd?anifd?en HacfiaE^mung 6er l:{Iaffi!er entartete, begann

man öie „Hegeln" 6es Dramas gemiffermafen auf ^lafd^en

5U 5iel?en. (ßuftap ^reytag Ijat in feiner „Ced^ni! öes

Dramas" mit groger Citeraturfenntnis ixnb nxdft oE^ne feine

fünftlerifd^e 3eobad?tung ein Durd?fd?nittsbiI6 pom 2lblauf

6er tragifd^en ^an6Iung ge5eid?net. Bei aller £iberalität im
einseinen mac^t aber 6er pielberufene 2(bfd?nitt feines Bud^es

mit 6em ominöfen ^itel „^ünf ^eile un6 6rei Stellen 6es

Dramas" 6oc^ einen fc^ulmeifterlid?--unbel?ilfli^en (£in6rucf

un6 er l}at unermeglid^en 5d?a6en angerid^tet bis auf 6ie

jüngfte ^cit, in6em er ^un6erte pon £el?rern 6a5U perleitet

Ijat, im Unterrid^t 6ie IHeiftermerfe 6er 6ramatifc^en Cite«

ratur auf unbarml^ersige IDeife 5U 5erpflüden; 6a tritt ein

ö6es Icad?red?nen un6 Sd^ematifieren an 6ie Stelle 6es nad}--

fü^len6en Hefpefts por 6er fünftlerifc^en IDeisE^eit, 6ie ftd? in

je6em XDerfe tpie6er auf neue un6 eigenartige IDeife offenbart.

B^ixUn tpir uns aber Por 6em Hegelmad^en, fo fönnen mir

je6er formalen (Eigenl^eit, 6ie irgen6tt)ann einem Drama 5U

ftarfer un6 reiner XDirfung perl?olfen i}at, bleiben6en XDert

unter 6en gleid^en llmftän6en 5ugeftel?en. I(ieman6 u?ir6 I^eut

me^r perlangen, 6af 6ie ^an6lung je6es Dramas ftc^ in

einem S^^t^^^um Pon a>enigen Stun6en 06er audf nur Pon

an6ert^alb ^agen an einem un6 6emfelben 0rte, u?omöglic^

gar in 6emfelben ^xmrmt abfpiele; 6ennod? l}at felbft

Ceffing, 6er 6ie fransöftfd^e Doftrin sertrümmerte, in feinen

2Tteifter6ramen fparfam mit ^eitvethtaudf unb 0rtsu:>ed?fel

gemirtfc^aftet un6 6er (Sö^6ic^ter l?at in 6er !on6enfierten ^an6»

lung feiner ,,3P^^9^"i^" ^i" tpal^res ZRufterbeifpiel für 6ie „(£in=

^eitslel^re" gegeben. Sl^nlid? 5iel?t 3bfen gern in einer grogen

„^bred^nungsfsene" 6as Hefultat jal^relanger (£ntu)icflungen

un6 in Hauptmanns ^ragö6ien fällt vool)l 6urd? ein unpor»

^ergefel^enes (Ereignis, mie 6ie 2tn!unft eines 5rem6en, ein

plö^lic^er Cid^tblid in ein 6unfles €r6en6afein, um 6ann

fofort 5U perlöfd?en un6 6en graufam €nttäufd?ten 6em
ftd^eren X)er6erben 5U überlaffen. Überall, wo in einem €r»

lebnts Pon fo furser Dauer 6ie ganse Summe eines ^Ttenfc^en*
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Icbens gc5ogcn voivb, tft 6ie ctnl?eitlid?ftc 5<>i^"^ ^^^ ^^P«-
XDo aber ein großes Stüd 2.nenfd?enleben mit 6em rF^yt^mifd^en

Spiel aller äuferen unb inneren Kräfte aufgerollt tperöen

foü, 6a tr>ir6 au^ 6ie ^orm ftd? notioenöig austpeiten muffen
unö (5oetl}e im „;Jauft" Doüenös öarf es iDagen, alle (ßrensen

5U fprengen. Das einigenöe Ban6 liegt I?ier in 6er 6omi»

nieren6en Perfönlid^feit, als 6eren perfönlid^e (Erlebniffe 6te

(£ntu?icfeIung5pE?afen 6er UTenfc^l^eit erfd^einen.

(Db aber „6ie IHenfd^l^eit" als fold?e, ob eine ZTTaffc

überhaupt, ob ein Polf, eine (Semein6e, ein 5tan6 6er

^eI6 eines Dramas fein !ann ? XDir magen es 5U be5tDeifeIn,

bis ein (Senie uns eines befferen belel^rt. IDas mir bisher

erlebt liahcrif fann uns nic^t über5eugen. H)ol?I E^at man
in 6en legten 3^^^^" ^^^ Pfyd^ologie 6er Ulaffe genau

genug ftu6iert, um fid? aud? t^eoretifd? über 6ie 3e6eutung

inftinftioer Belegungen in 6en liefen flar 5U n)er6en. Diefe

treiben6en 3"fii"f^^ aber, 6ie fid? nac^ 6em <5efe^ 6er

pfyd?ifd?en 2(nftedung mit rafen6er bemalt Derbreiten, per«

mag 6od? nur unfer abftral}ieren6er X)erftan6 in i^rer (SIeid?=

artigfeit un6 (£inl}eitlid?feit 5U erfäffen; in 6er Realität fe^en

tpir nur 6ie taufen6fältig gebrod^enen färben un6 formen
il^rer äugeren XDirfung; unter 6en un5äE?Iigen Ceilnet?mern

an IHaffenbeu^egungen fd^eint fd^Iieglid? je6er (£in5elne, 6en

mir re6en l?ören un6 I?an6eln feigen, etmas (Eigenes für ftc^

5U moüen; un6 greifbar 6eutlid? wxtb uns 6as ^emeinfame
in allen 6iefen Beftrebungen erft, wmn es ftd? in 6er Seele

eines überragen6en ^ül?rers 5U planooll^bemugtem IPoIIen

per6id?tet un6 eine gleid^mertige (5egenfraft 5um Kampfe
f?erausfor6ert. (£rft fo befommen u>ir eine flare, einE^eitli^e

2lnfd?auung 6es (Sansen, erft fo u?ir6 au^ 6er Stoff im
fünftlerifc^en Sinne mirffam.

Der „5^uft" mag uns nod? meiter fül?ren ; mie er eine ^ülle

pon (£nttt)ic!Iungsftufen 6es IHeufd^lid^en umfagt, fo erfd?einen

6urd?einan6er 6ie mannigfaltigften metrifd^en formen:
Knittelperfe un6 jambifd?e Crimeter, 2IIeran6riner un6 Cer*

5inen un6 ^eimftropl^en 6er perfd?ie6enften ^rt; l?ier u?ir6

6ie fd?einbare Stilloftgfeit 5um Stil; voznn aber £u6n:)ig Cied
über 6ie perl^ältnismäfig befd?rän!te ^an6Iung feiner „(5eno«

pefa" 6ie gan5e ^üüe feiner ^ormenfünfte ausgießt, fo fpiegelt
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ötefc äugcre Stv^o^mlitxt öraftifd? genug öte innere gerfaE^ren«

l^eit feines romanttf^en Unöramas. 2tn ftc^ lägt ftd? natürlid^

gar nid^ts öarüber fagen, ob ein Drama in Perfen ober in

Profa unö in roeld^em Persmag ober in u?elc^er Sprad^e es

gefd^rieben fein müjffe. €s gibt feinen fpe3ififc^ öramatifd?en

Pers ober Stil, fonöern nur eine 6em jeweiligen ^egen=

ftanb gemäge ^orm; öabei ift aber 5U beöenfen, 6af 6er

gemäße Stil nid^t fo fe^r Don 6er gan5 befon6eren €igen=

art 6iefes 06er jenes ftofflid^en Problems be6ingt tpir6, als

Don jenen allgemeineren formen 6er XDeItanfd?auung un6

£ebensftimmung, über 6ie fic^ 6er Did^tcr pon r>ornf?erein

mit feinen §ul}öv(ttn 5U einigen l:}at, um bann auf 6iefer

<Srun6lage meiter 5U bauen. Va ift benn bie fprac^Iid^e

2tusfüt?rung ein mäi^tiges Hilfsmittel unmerflid^er Per«

ftänbigung unb ^ü^rung. Die antuen C^or= unb Dialog»

formen, bie bereits por ber (£rfinbung ber Cragöbie mit

beftimmten Berouftfeinsin^alten unb Stimmungsmerten Der-

bunben u^orben maren, pa^Un ftd) btn permanbten (£Ie«

menten ber bramatifd^en Gattung ebenfo genau an, wu
ber 5tDeifd?en!Iig»abge5irfeIte Ztlejanbriner bie ^öfifc^e Denf=

meife bes siecle de Louis XIV unb ber trod^äif^e ^ur5=

pers mit feinen ftropl^ifc^en Einlagen bie geiftige 2trt

ber fpanifc^en ^enaiffance miberfpiegelt; bie beiben ^aupt-

formen bes beutfi^en Dramas ber ^egenujart ftnb ber

Blanfpers unb bie Profa; bie flafftfc^e ^^\t Ijat beibe

im gan5en ftilgemäf auf bie I?eroif(^e unb bie bürgerlid^e

^ragöbie perteilt. Beibe Ijahm, vok audf ber Knittelpers in

©oet^es ^änben, allmä^Iid^ eine ujal^rl^aft proteifd?e 2(npaf«

fungs= unb XOanblungsfäE^igfeit beriefen, ^uc^ bas moberne

Drama mag bas ^eimbanb nid^t gän5lid? miffen; fo ^at es

(5erl?art Hauptmann in feinem farbenfc^önften IPerfe, ber

„Perfunfenen 6Iode", als burd?gel?enbes iiunftmittel per*

vocnb^i unb bamit bie traumartige ^anblung gleid^fam noc^

bnxd^ einen buftigen Schleier pon ber IPirfli^feit gefd^ieben.

So n)enig u>ie über Pers unb profa laffen fid} über

Sd?riftfprac^e unb IHunbart allgemein perbinblid?e ^efe^e

aufftellen; pern?afd?ene Salonbialefte ftnb gerabe fo unlebenbig,

fünftlerifd? wertlos unb dftl^etifd? wiberwärtig vok jener

fd^lappe, papierene, fonpentionelle l:(onperfationston, 5U bem
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bk Dramen 6er „DerfaIIs5eit" öen feingefd^Iiffenen Dialog

if^rer fran5Öfifc^en r>orbilöer üertpäfferten. Die redete ITcitte

5tDifd?en blaffer 2i(l9emein(?eit unb rol?er Hatürltd?feit voivb

freilid? für jeöen €in5eIfaU nur bas <5enie I?erau55ufin6en

miffen, bas immer neue Stoffmaffen, Sprad^gruppen un6
Heöeformen 5U ergreifen unö in bas (Sefamtbilö 6er äftE?e^

tifd^en 2tnfc^auung ein3ufc^mel5en meif. ^ür 6en ^dikn
Did^ter wxvb 6ie Sprad^e mit il^ren fo5iaIen un6 in6iDi6uelIen

2lbtönungen 5um fic^erften ZUittel, ein l?elll?öriges Publifum
unmerflid? 5U unterrid^ten un6 5U ftimmen, o^ne jemals 5U

6en plumpen Bel^elfen 6er „6ireften (EI?arafterifti!" un6 6er

unmittelbaren Stimmungsmalerei greifen 5U muffen. TXlii

feinem ^efül?l ^at 0tto £u6n)ig auf 6ie „(5efpräd?smimen"

I^ingemiefen, 5. 3. auf 6ie „3ägermimen" feines (£rbförfters.

„5oId?e ITIimen im engeren Sinne d^arafterifieren <5efd^Ied?t,

2(Iter, Stanb, Nationalität." 2tber fie fönnen einen ZHangel

an in6iDi6ueIIen gügen bod} mdft erfe^en. Bei ^artlebens

2?u6orff („Hofenmontag") 5. B. ftn6 6ie menfd?Iid?en ^ix^t

fo unbe6euten6 un6 unfräftig gegenüber 6en fd^arf ge5eid?neten

militärifc^en €igenl?eiten, 6af 6ie ^eftalt 6amit an Cebens»

toal^r^eit un6 6ramatifd?er Sd^Iagfraft perliert, n?ie fo mancher
„^eI6" 6es natura liftifd?en Dramas. ZTteifterl^aft 6agegen

pereinigen fid? ftän6ifd?e un6 perfönlid^e C^arafterifti! bis in

6ie Sptad^t hinein bei Ceffmgs Celll^eim, Sd^illers Queften^

berg un6 0berft XDrangel, 6oetI?es ITTepl?iftopl?eIes, ^b^tns

fybba <5abler un6 Cesman, Hauptmanns PoderatE?. 3bfens
un6 Hauptmanns Dramen bieten auc^ reid?e <5eIegenE?eit,

6as Perf^dltnis pon S^fvadfe unb Situation 5U hzohadikn;
mk an6ers re6et ^ol}anms Voätvatl} unmittelbar nad? 6er

Caufe feines l:{in6es mit 6em pi^ilifter Braun, 6er iE^n aus

feiner Stimmung reift, tt>ie an6ers mit feiner ZTtutter, 6ie

i^m mit il^ren Pormürfen 6as ^^^5 3ßru?ü{?It, u>ie an6ers

aber por allem in 6er 2(ben6f5ene mit TXnna VHaift: unb

bodf ift er immer 6erfelbe {?o4?f[iegen6e, aber innerlid? fraft^

lofe Herpenmenfc^. Die 2lben6f5ene le^rt uns en6Iid?, tpie

6as 5^infte un6 5ugleic^ Stärffte oft an6eutungsu?eife aus-

ge6rüdt U)er6en un6 vok 6er Dichter bisweilen am meiften

fagen fann, in6em er — fd^meigt; auc^ 6ie ZTTufif, 6ie Be=

leud^tung tun 6as i^re.
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Cciöcr fann ^icr nur eben nodf I^tngetDtefcn meröcn auf

6ie Beöeutung, ujeld^e 6te Stimmungsmittcl 6er realen B ü l? n e

geiponnen I^aben, feitöem ftd? fd^affenöe Künftler, mie ^id^arö

IDagner felbft öarum angenommen l:}aben; in neuerer ^üt
Ifabtn bann Did^ter, mte 3bfen un6 B}aupimann piel ^leig

(bistt)eilen 5UDteI ^Ux^) auf forgfältige Bül^nenanmetfungen

periüenbet; unömoberne Büt^nenletter von feinem fünftlerifd^en

€mpfin6en unö ted?nifd?er 5d?ulung ftnö il^nen mit reifem

Perftänönis entgegengefommen. XDie öer Beöeutenöften einer

6ie Did^ter öer (Segenmart unö öer Por5eit 5U belaufd^en

unb 6ie feinften Sd^mingungen il?rer Seele in fmnfälligen unö

bodf nidii auföringlic^en Symbolen uns na^esubringen n^eif

,

tt>irö jeöer mit öem größten (Seminn unö ^enuf in Hatl

^agemanns CeE^rbud^ öer „Hegie" ftuöieren.^)

XDo ron öen Stimmungsmitteln öes Dramas öie Keöe

ift, öa mu§ ujol^l sule^t noc^ ein XDort über fein Per{?ältnis

5ur ZHufif gefagt u>eröen. Die 5^age ift freute nid?t mel^r

fo brennenö, als 5U öer ^eit ^id^arö XDagners. Seine

Did^tungen unö t{?eoretifd?en Sd^riften }:}abzn öen alten 0pern»

fc^Ienörian ausgefegt nnb bas gefungene Drama auf gefunöen

pfyc^ologifd^en (ßrunölagen organifd? aufgebaut. Tindf bas

gefproc^ene Drama l}at bann von H)agners Bül^nenreform

älinlidti u)ie r>on öer UTeininger Kunft öen gröften Porteil

ge$ogen. Unmittelbar aber l}at ftd? XDagners Sei?nen nac^

öer 2tuf[öfung öes re5itierenöen in öas mufifalifd?e Drama
nid?t Deru?irflid?t unö nic^t einmal r>on einem nennenswerten

(Sin^uffe öes Conöramas auf öie gefprod?ene Cragööie fann

eigentlid? öie ^eöe fein ; jeöes ift feinen eigenen XDeg gegangen

unö erft in neuefter 3eit l}aben ftd? Did^ter mie ^ofmannstE^al

unö Komponiften u?ie Strauf 5ufammengefunöen. 2Xud(

fpielt öie ^anölung öiefer 0pern, u?ie öie öer meiften Dramen
IDagners in einer grauen Por5eit; il^re ^runölage ftnö öie

primitiveren tEriebfeöern öer ITtenfd^enfeele, wenn aud? in

gea>altiger Steigerung unö bisweilen mit patl^ologifd^er Der=

5errung; öer reine (Seöanfengel^alt, (Erörterungen jeöer 2lrt,

foroie öie fompIi5ierten Perwidelungen öer gefd^id^tlic^en

*) Die /^. 21uflage erfaßten focbcn im Pcriag oon Sc^ufier Sc £öfflet

3» Berlin.
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unö aüiägixdftn IDirfIid?feit ftnö auf ein IHtnöeftmag bt-

^dftänft 3" Mefcr Sp^ävt öcs Cebens, wo bas (5efü^I

6ie ^anölungen unö 6ie fonfttgen Üugcrungen 6er IHcnfc^en

bel^errfd^t, permag öie 2Huftf mit 6er 6ramattfd?en (Entroicflung

Schritt 5U Ehalten un6 fte aufs mirffamfte 5U unterftü^en, ol^ne

6af 6er 2lu56rucf gera6e überf^äuft un6 6er ^ufd^auer 6urcf?

6ie ßüüc 6er Erregungen übermü6et meröen mügte. Die

eigentlid^e XDelt 6es ©e6anfens aber, fou?ie 6as gan3e betriebe

6es fonfreten Cebens (teilen fern. XDer fönnte fid? ol^ne

fomifc^e 06er fonft ftören6e Icebentpirfung Schiller' fd^e Perfe

u?ie 6iefe in IHufif gefegt 6enfen:

„(Erfparcn Stc's, uns aus bcm ^cttungsblatt

§u melbcn, was wiv fc^aubcrnb fclbft erlebt"

— aber u>er tt?olIte 6ie u)un6erpolIe 2(useinan6erfe^ung

jmifd^en XPallenftein un6 Queftenberg miffen, mer 6as l^iftorifc^e

Drama aus 6er Kunft megftreid^en ? Unb ujer rDÜnfd^te ni(^t,

6af 6ie tiefften Probleme, 6ie unfere ^egenujart belegen —
mögen fte 6em muftfalifd^en 2lus6ru^ nod} fo feE^r u?i6er»

ftreben — 6af 6ie Konftifte, unter 6enen u?ir feuf5en, 6urd? 6ie

Kunft auf iE^re reinfte ;Jorm 5urüc!gefüE?rt un6 in il^rer gan$en,

menfd?Iid?en Be6eutung 6argeftellt n)er6en? Damit fommen
mir 5U unferm legten Punfte, 5ur 3e6eutung 6er Kunft für

6ie ^egenmart.

V. Drama un6 ^egenmart.

(Dl?ne 6em mo6ernen ^oman feine großen Der6ienfte un6

feinen befon6eren 3eruf 5ur fünftlerifd^en Verarbeitung 6es

Cebens 6er (5egenu)art beftreiten 5U u?oIIen, muffen u?ir uns

bod} gegen jene u?en6en, 6ie 6as Drama für eine E?eute über»

lebte Did^tungsgattung anfeilen un6 iE?m je6es Dafeinsrec^t

beftreiten möd?ten. Bei genauerem ^u^^l}^n seugen 6ie €in»

w&nbe, 6ie 5. 3. ^id?ar6 DeE^mel, ^ermann 3al?r un6 Karl

Strecfer gegen 6ie 3ül?nen6ic^tung er!?oben h^abcn, nur von

einfeitigen 2luffaffungen, von überlieferten 06er perfönlic^

eru)orbenen Porurteilen über 6as Drama. IDer $. 3. in 6em

2(usgleid? pon ftttlid^er 5d?ul6 un6 5ül?ne 6en ein5ig möglid^en

(ßegenftan6 6es Crauerfpiels fielet un6 6ann pom 5tan6punf1 6er

materialiftifd?en <£i^xt 6arüber urteilt, 6er witb tpenig für 6ie
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tragifd^e Kunft übrig IfaUn, 3" tOa^rl^eit ipanöeln ftd?,

fomeit mir fe{?cn, öie Probleme mit 6em allgemeinen (Sänge

6er geiftigen Huliuv; öarum l?at H. ZHeyer mit Doüem

Hed?t öie Derrpanötfd^aft 5rDifd?en öer naturaliftifd^en Cragi!

unö 5er 6arn)iniftifd?en XDeltanfd^auung 5es ausgel?enöen

^9. 3al?rt}un6ert5 betont, ^reilid? ift auf öem Boben einer

lDeItanfd?auung, öie öem 3nöiDiöuum jeöe objeftioe Beöeutung

abfprid^t, fel^r fd^roer eine Cragööie 5U errid?ten unö unfere

Haturaliften I^ätten fte nid?t fd?affen fönnen, tuenn il^nen ni<^t

^r. Icie^fd^e menigftens öie fubjeftipe Beöeutung öer perfön»

lid^feit fo mad^tpoll ans ^er5 gelegt IfätU, Damit fc^aut aber

öas Drama öer Haturaliften fd?on nad} öem ^citalUt surücf,

öas öie perfönlid^feit als „l}öd?ftes (5Iüd öer (Eröenünöer'^

gepriefen E?atte unö ujeift sugleid? auf öie I?eutige (Generation

poraus, öie ftd? öie Kultur öes öeutfd^en 3^^^Iis^U5 u)ieöer=

erobern unö felbftdnöig ausbauen möd^te.

Denn n?ir leben nid?t mel^r im Zeitalter öes IHaterialismus

unö Haturalismus. 2ln öie Stelle müöer Cebenspilger ftnö

fraftDoIIe Catenmenfc^en getreten unö ftatt entnercter Vecabtxi'

ten, öie für öie gebilöete öeutf<^e ^\X($znb öer neun5iger ^alftz

leiöer fo be5eid?nenö maren, bepölfern öie ^örfäle unfrer

Ifolfzn Sd^ulen mieöer geörungene, öurd? förperlid^e Übung

geftä{?Ite unö bnvdf 5elbft5ud?t geaöelte öeftalten ; mit freiem

2tuge fielet öiefe 3^19^"^ ^^" I?eute öem Ceben entgegen,

öeffen Sd^mierigfeiten fte ni^t perfennt, öeffen (5röfe unö

Sd^önl^eit fte aber mit unu)iöerfte!}Iid?er (5etr>alt an fidf lodt

Das ^öd?fte freili^, u?as öies tzbtn in ftd? birgt, xvxü immer
mieöer aufs neue erft öurd? Kampf errungen meröen, öurc^

öen Kampf mit öem 2tlten, 2ibgelebten in öer eigenen Bruft;

mit unferer näd?ften Umgebung, mit öem „öel^eiligten" unö

„Betüäl^rten'' in Staat unö Beruf, öas öod? öem unaufl^alt«

famen ^ange öer IDeItentu?idIung nid?t ftanöf^alten fann

nod} öarf; mit öem 2(ll5umenfd^Iid?en, öas öid^t mhzn öem

gufunftsfd^tperen unö ^rud^tbaren in unfrer eignen Seele fo

leidet auffpriegt — öa finö Konflifte überall, Konflifte, in b^mn

fo oft öie ftro^enöe Hraftfülle I^eroifd^en Dafeins 5ugrunöe

gel^t, tDäl^renö öas Sd?tt)äd?Iid?e triumpf^iert; öa fann nur

öer fröl^Ii^e Glaube Reifen, öaf ediU Kraft nie perloren

ge^t, tpenn audi öas ^aö öer XDeItgefd?i(^te über i^ren
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Cräger E^iniüeggeE^t; feigen mir fo öcn Boöen 6er neuen

Seit mit IHenfd^enblut bereitet unö mit IRenfd?enfraft beftellt,

6ann fd?eint es uns nid?t all$ufc^iper, fold^e CebensDorgdnge

in tragifd?em Cic^te aufsufaffen. XDaF^rlid?, bas Dramatifd?«

Cragifc^e ift in unferer S^it nidfi überlebt; öie gan$e gext

ift pielme{?r förmlich überlaöen mit tragifd^en Spannungen.
Sie ruft nad} 6em Dramatifer, 6er es magt, mit alten Sd^emen
un6 Sdizmattn auf$uräumen, 6er S^^^ ^^^^ eigenften fragen
ab5ulaufd?en un6 6ie Sc^Iäuc^e bereit ju l^alten, in 6ie 6er

neue XPein gefüllt u)er6en mug. XDxc brauchen nur auf Karl
Sc^önl^err ^in5UU)eifen, um $u seigen, 6ag 6ie 6ramattfd?e

Dichtung unferer ^txt ftd? 6iefer ilufgaben bett)ugt ift. ^ier

ift 6as Problem „Glaube un6 ^eimat" bis in 6ie Ciefe

geführt, wo 6ie perfönlic^fte IDirffamfeit 6es ZHenfd^engeiftes

mit alter, ^eilig» un6 Iiebgett)or6ener Überlieferung $u«

fammenprallt; un6 rec^t im Sinne einer (Generation, 6ie um
einen geiftigen CebensinE^alt ringt, offenbart aud? I?ier 6er

^eift feine Überlegenf^eit über 6as 2(Il5umenfd?lic^e un6 feine

Kraft, 6en IHenfi^en auf einem ^öl^eren ftttlid^en Hipeau
ein neues Ceben beginnen 5U laffen. 3n gefd?id?tlid?er Spiege«

lung U)er6en 6a Probleme be^an6elt, 6ie audf 6em Dichter

6es „Zcat^an" un6 6em 6er „3P^i9^"i^" "i<^^ frem6 maren,

6ie aber l^ier in rec^t eigentlid? mo6ernem Sinne aufgefaft

ftn6. Un6 in6em unfere Dramatifer folc^e 2(ufgaben angreifen,

vok fie 6ie (Gegenwart gebieterifd? ftellt, füE^ren fte 6ie groge

(Entioidlung fort, 6ie bei 6en Klafftfern begann, 6ie 6urd^

Kleift un6 (5riIIpar5er, f^ebbel un6 0tto Cu6u)ig ujeiter ge.

leitet ipur6e un6 6ie fo menig für immer abgeriffen fein fann,

wie 6er €rtrag 6er grögten (£pod?e unferer geiftigen Kultur

für uns tot fein 6arf.
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Pon Dr. med. IP. Hanauer, IXx^i in ^ranffurt a. ITt.

^ranffurt ift freute als faubere, gefunöe, fc^öne unö tU-

^anU Stabt in 5er gan5en IDelt berül^mt un5 befannt. Unb
wenn in ber ^egenipart, n?ie 6ie Statiftif ausipeift, unfer

<5eTncinu)efen 5U 6en gefünöeften Stäöten 5er gan5en XDelt

gel^ört, wenn es l^eute eine augeror5entIic^ nie5rige Sterbli<^*

feits5iffer aufipeift, fo 5rän9t ftd? 5eTn ^reun5 ^iftorifd^er

Betrad^tungsroeife 5ie ^rage auf, ob 5as immer fo gemefen

fei, ob, trenn fein Blic! auf 5en tDoI^Igepflegten Strafen, 5en

^errlid^en 5d?ulgebäu5en, 5en präd?tigen Kranfenf^äufern xnt}i,

fid? 5iefe (£inrid?tungen immer in fo gutem S^^^^nbe befun5en

^aben, un5 er möd^te fid? perfud^t fül?Ien, 5ur £öfung 5iefer

^rage fein befd?ei5enes Ceil beisutragen.

Hnterfuc^ungen über 5ie ^efd^id^te 5er ®efun5{?eitspflege

einer Stabt befi^en aber über 5as örtlid^e 3ntereffe l^inaus

auc^ eine allgemeine 3e5eutung für 5ie ^efc^id^te 5er %giene
un5 5ie gan5e liulturgefd?id?te, 5enn wu I^eute 5ie Pflege

5er %giene einen (5ra5meffer 5er Kultur 5arfteIIt, fo ift auc^

in frül^eren 3al?rf}un5erten 5er 5tan5 5er öffentli(^en <5efun5'

^eitspflege jeweils abl^ängig gemefen pon 5en jeweiligen

^ortfd^ritten o5er 5em Stagnieren 5er Kultur un5 öefittung.

Um einen befferen Überblid über 5ie gefun51?eitlid?e <£nt'

micflung ^ranffurts 5U erhalten, motten mir 5ie gan5e IHaterie

in Pier Perio5en einteilen \, in 5as IHittelalter, 2. 5as \6,

bis \8, ^al}vl}unbext, 3. 5as \^. 3^^i^^un5crt bis 5ur (£in=

perleibung ^ranffurts in 5en preugifd^en Staat, ^, 5ie ^ext

von \866 bis 5ur öegenipart.

I. Das Mittelalter.

Had? 5en übereinftimmen5en Berichten, 5ie uns aus 5em
Mittelalter überliefert u?or5en ftn5, mar es mit allen fanitdren

€inrid?tungen ^tanffurts, an unferen E^eutigen 2(nfd?auungen
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gemeffen, red^t fd^Iimm beftellt : 6ie (5affen 5er Stabt fd^mal

unö eng, öurc^ öie Überl^änge 6er (ßebäu6e unb bie (£rfer

nod? in bcfonberem ZTIafe Derengt. Cuft unb €td?t fonnten

bal^er nur in befcbränftem Umfange 5utreten. ^roftlos wax
bie Befd^affenl^eit ber Strafen unb il^re Heinl^altung. IHangels

eines Pflafters — erft ^399 u?urbe bie 2tller{?eiligenftrage als

erftc Strafe gepflaftert— mangels jeglid^er Reinigung bz^anbzn

jtd? bie Strafen gerabe5U in einem e!elf?aften guftanbe. Die

5d?n?eine liefen beftänbig auf bzn Waffen I^erum unb por bin

Käufern bzfanbzn ftd? 5d?n?eineftäüe unb lagen Dungl?aufen.

itUer Unrat u)urbe 5ubem aus b^n Käufern auf bie Strafe

gefd^üttet unb für Ableitung ber 5d?mu^= unb UTeteoru^äffer

war nur ungenügenb geforgt. ^egen biefe IHifftänbe fud^ten

obrigfeitIid?e Perorbnungen, allerbings ol?ne Erfolg, an5U»

fämpfen. Hur wäljvcnb ber ITteffe unb bei ^eftlid?feiten

mürbe für Reinigung ber Stva^cn geforgt, ba bie 2ib(?altung

berfelben fonft überl^aupt nid^t möglid? gemefen ujäre.

XDas bie f^ygiene ber XDoI^nungen anbelangt, fo famen

in bcn Bauorbnungen gefunbl^eitlid^e 2Inforberungen in feiner

XDeife 5ur (Geltung; bie ^äufer u?aren aus ^01$ unb ßadf'

u)er! gebaut; fein XDunber, ba^ ^euersbrünfte fel^r l^äufig

ujaren. Perorbnungen bes Hates im ;(^. unb \5. 3<3l?r(?unbert

wanbUn fxdi gegen bie feuergefäl^rlid^en Däd^er unb gegen bie

Überl^änge. 3n fd^Iec^tem ^iip^"^ befanb fid? aud? bas

2lbfui?rn)efen. €in offener Kanal burd^flof bie Stabt von

0ften nad? U)eften. 3" ^^^f^ „^Intaud^e" mürbe aller Sd^mu^

geworfen unb fie gab gefunbl^eitsfd^äblid^e ^erüd^e unb üble

^usbünftungen oon fid?. Die U^afferuerforgung gefd^af? aus»

fd^Iieflid? burd? Brunnen. Die öffentlid^en Brunnen mußten

Don bm anu)o{?nenben ^ausbeft^ern unterl^alten merben»

Die r>on biefen gemäl^Iten Brunnenmad^er Ratten bie Brunnen

$u beaufftd^tigen unb für il^re ^einl^altung 5U forgen. Die

Brunnen maren fämtlic^ giel^brunnen. (Einen £id?tblicf in

biefes fanitäre Düfter bilbete bas Babemefen. XDie überall

ftanb es auc^ in ^ranffurt im ITTittelalter in I^ol^er Blüte.

€s gab im \^, unb \5, 3^^i^^unbert ^5 öffentliche Babeftuben,

bamhcn 5a^Ireid?e Prioatbäber.

XDeniger günftig in I?ygienifd?er ^inftc^t roar es mit bem
Beerbigungsmefen beftellt. Die ^i^^^^^öfe lagen innerl^alb
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bcv Siäbk unb man htQnixg,tc [xdf nxdft mit einem ^vkbi}of,

jc6e Kirche, jebes Spital unb jeöes Klofter l^atte feinen eigenen

^rieöl^of. Daju touröen 6ie £eic^en nod} in 6en Kird^en

begraben, looöurd? öer 2tusbreitung 6er 5eud?en Dorfd^ub

geleistet ipuröe. Der ^auptfrieb^of lag in ^ranffurt im
ZUittelalter am Dome. 3"^ 3^^^^ \^^9 iaudik 5um erften

IVial 6er (ße6anfe 6er Heuanlage eines 5rie6^ofe5 in 6er

Iccufta6t auf. ^^52 fd^enfte Comnenis ein (Srun6ftüd 5um
St Petersfird^l^of un6 legte 6amit 6ie (5run6Iage 5U 6emjenigen

5rie6I?of, meld^er bis 5um Einfang 6es ](9- Z^^^^^^^^^^^^ ^^^

^auptfrie6l?of 6er 5ta6t blieb.

Die be{?ör6Iid?e 2lufftd?t über 6ie Lebensmittel mar fe^r

ftreng; 6er Bro6preis u)ur6e von 6en Hed^enmeiftern feftgefe^t.

Seit ^^39 U)ur6en in Derfd?ie6enen Sta6tteilen 8 3ro6a)aagen

aufgedrängt, auf ujeld^en je6ermann 6as gefaufte Bro6 miegen

laffen fonnte. lind} 6er Preis 6es ^ki^dfts wav bel}ör6lid?

Dorgefd^rieben, er tDur6e 5U>eimaI im 3^^^ geän6ert. Tlndf

gab es bereits im IHittelalter eine 2ivt ^leifd^fd^au. Per»

6orbene Ita^rungsmittel 6urften nid^t feilgef^alten u?er6en,

fte tt)ur6en oielmef^r fonfis5iert.

3n Reiten 6er Ceuerung naF^m 6er ^at 6ie Hal^rungs»

mittelperforgung felbft in 6ie ^an6, in6em er Korn ankaufen

lief, aud? u)ur6en 2tusfu^rperbote für Lebensmittel erlaffen.

XPie gegen 6ie Perfälfc^ung 6er I(al?rungsmittet, fo n)ur6e

aud? gegen 6ie Perfdlfd^ung 6er (ßetränfe vorgegangen.

Sc^on \5^\ fin6et ftd? eine X)eror6nung, 6urd) meldte bei

fc^merer Strafe perboten tpur6e, 6en IDein mit gebranntem

XDein 06er mit an6eren Stoffen 5U5ubereiten. Das 5U per*

5apfen6e Bier 6urfte nid^t unter 3 XPoc^en alt fein. Das
eigentliche Polfsgetränf mar 6er IDein, 6er in ungeljeuren

Quantitäten getrunfen U)ur6e. (£r xombz in 6en eigentlichen

H)irtsl?äufern ausgefd^änft, 6aneben per5apften alle Bürger,

tpeld^e XDeinbau trieben, \l}v gemonnenes €r5eugnis. Diefe

mugten aber Por^er obrigfeitlid^c Erlaubnis einl^olen un6

fd^mören, 6af 6ie 5U per5apfen6en XDeine unpermifd^t un6

ungefünftelt feien. Crunfenl^eit un6 €f$effe in 6en IDirts»

l^äufern un6 bei feftlic^en (Belagen mar nici?ts Ungemö^n»

liebes, 6arauf meifen 5al?lreic^e gegen fte erlaffene Deror6»

nungen ^in.
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Daf es um Mc %giene bcs Ktnöesaltcrs im HTtttcIalter

fd?lcd?t beftellt mar, bks lägt fid? aus 6er großen Kinöer»

ftcrblid^feit [daliegen; b^nn 6ie ^amilten u)aren 5U)ar finöer«

reid?, aber 6ie ujenigften Kinöer erreid^ten öas mannbatt
2llter. ^in6e(> un6 XDatfenE^dufer gab es nid?t, bod} muröen

!?tIfIofe Kinöer im ^eiliggeiftl^ofpital, ober bei einer ^amilie

oöer auc^ in 5em bei Strafburg gelegenen Klofter Stagfelö

untergebracht»

Von gemerbel^ygienifd^en ^afnahmen finb 5U ermäl^nen

:

Das Perbot 6er Sonntagsarbeit fott)ie 6ie Porfd^rift, 6af mit

^üdft^t auf folc^e Bemol^ner, 6ie mit geiftigen 2(rbeiten

befd^äftigt ujaren, mit £ärm Derbun6ene ^eu?erbe auf ge»

ujiffe Sta6tbe5irfe befd^rdnft blieben.

Der 2(rmen nal^men fic^ 6ie Prioatmol^Itätigfeit fou^ie

6ie fir(^Iid?en 0rgane an. (Öfters wuxbtn ®el6er 5U 2ivmm»

fpeifungen permad^t. Die erften 2lnfä^e einer 2lrmenfranfen»

pflege 5eigten fid? 6arin, 6af man 6en 2lrmen 6ie 2tr3neien

be$al?lte un6 2lrmenär5ten ein ^onorar für 6ie 3el^an6lung

6er ilrmen ausfolgte. Sd?au6er^aft mar es um 6iefe geit

um 6ie Hygiene 6er (5efängniffe beftellt. Sie maren 6un!el,

mimmelten üon Ungeziefer un6 mand^e gellen l^atten U)e6er

Cur nod? ^enfter, fo6ag 6ie befangenen felbft fomie Speife

un6 Cran! 6urd? ein £odf in 6er Dede l^erabgelaffen wttbtn

mußten.

Sd}on fel?r frül^ maren in ^^^^^f"^^ ^i" ^^^^ mel^rere

är5te als Sta6tär5te angeftellt, 6ie gegen einen gemiffen (ße«

l^alt 5U beftimmten är5tlic^en 0bliegenl?eiten oerpflid^tet maren.

Die nic^tbeamteten är5te maren entu?e6er blos Sr^te für innere

üranfl^eiten 06er fte trieben 6aneben nod? Cl^irurgie. Die

Cl^irurgen wacen enttt)e6er ftu6ierte £eute o6er blos Ba6er

un6 Barbiere. Pon Spe5ialiften gab es ^ugenär5te, Stein»

un6 3rud?fd?nei6er un6 §al)nät^U. Tlndf meiblid^e Ür5te maren

bereits Dor^an6en. Die u?iffenfc^aftlid?e ^eilfun6e ftan6 aller«

6ings nod? auf einer fel?r tiefen Stufe un6 toar pon myftifd^en

un6 abergläubifd^en Porftellungen bel?errfd?t. Die erfte (£r»

n>äl?nung einer 2lpotl?efe fin6et fid? im 3al}re ^3^3, 6od?

maren 6ie 2tpotl^efen 6er 6amaligen ^txt 5ugleid? Kram^
lä6en. \^^\ wnvbz 6ie erfte 2tpotl}eferor6nung un6 Caye

in ^ranffurt erlaffen. Die ^ebammen maren teils SiabU

6
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I^ebammen, teils freipraftisierenö, H^56 tpuröe 5um erftcn

IXlal eine f^ebamme angeftellt un5 von 6er Stabt befolöet.

gum nieöeren ^eilperfonal 5äl?Iten 6ie Barbiere, Sd^erer

unb Ba6er, un6 neben öem offi5ieüen ^eilperfonal ^ab es

audf fe^r piek Kurpfufd^er.

Das ^auplfranfenl^aus in ^ranffurt tr>ar im IHittelalter

öas ^eiliggeiftf^ofpital , 5as juerft ^267 erroäl^nt u?ur5e.

XDie alle Kranfenl^äufer jener ^diTpmob^ biente es jeöod?

nid^t allein 5er Kranfenpflege, es wav pielmel^r auc^ 5U

gleid^er ^zxt Pfrünönerl^aus, Verberge für arme ^eifenöe

unb ^inbel^aus. Die Spitäler maren nur für afute liranfe

beftimmt, c^ronifc^e Kranfe u>urben nic^t aufgenommen,

©eiftesfranfe lief man, fo lange fte I?armlos tt?aren, frei

herumlaufen, menn fie anberen gefäl^rlid? rourben, fperrte

man fie ein. Die 2tngel?örigen bes Kranfen liefen 5U biefem

^tpecf einen Ceil il^res ^aufes gefängnisartig abfonbern ober

mieteten fidtf ein Gefängnis in einem Pricatl^aufe.

Don irgenb einer rationellen Befämpfung ber an\kdtnbzn

l:{ranfl^eiten, Don u)el(^en bie Peft als afute unb ber 2Cusfa^

als d^ronifc^e ^nfdtxonshanfl}txt Ifkx in ^zixadit fommen,

ift in biefem geitraum natürlid? feine ^ebe. 2\lan l}aitz

feine Porfteüung Don ber 2tetiologie biefer Kranfl^eiten unb lief

jtc^ bei il?rer 2lbtt)ef?r pon abergläubifd?=religiöfen Porftellungen

leiten. Die Peft mar es por allem, upeld^e in i^ren immer
tpieberfel^renben 3ügen bie ^aupturfad?e für bie ^ol^e Sterbe

lic^feit bes IHittelalters bilbete; in mandf^n Peftja^ren ftarben

in ^ranffurt ein Piertel bis ein Drittel ber gan5en 3e-

pölferung. Das fc^limmfte 3^^^ ^^^ ^^<il ^" ßtanffuvt bas

3al}r bes fd^marsen ^obes ^3^9, in ujel^em in 72 Cagen
2000 ITTenfd^en ^inn?eggerafft mürben. XPas man gegen bie

Seud^e unternal^m, mar gan5 bem Reifte bes \'^, ^al}vl}nnbetts

angemeffen : blutige Selbftgcifelung reuiger 3üferfd^aaren unb

graufame Verfolgung ber permeintlid^en Url^eber bes Per»

berbens, bzmn man bie Vergiftung ber Brunnen pormarf,

ber 3uben. Später fud^te man bie Seud?e burc^ pro5effionen

$u befämpfen. IDcr ba5U in ber £age tpar, perlief in Seuche»

5eiten bie Siabt

gur Befämpfung bes ^usfa^es bt^tanb bie Porfcbrift,

baf jeber bes 2(usfa^es Perbäc^tige ge5mungen mar, ftc^
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butäf einen angefteüten 2trjt befid^tigen 5U laffen. IDuröe

er franf befunöcn, fo mugte er entu>eber in bas Spital gelten

06er öas (ßebiet 6er 5ta6t perlaffen. 2lls ^ofpital 6er 2tu5»

fähigen 6iente 6er öutleutl^of, 6er fd^on 1(283 errr>äl?nt

ipur6e. Die 2tbfon6erung 6er Kranfen mar je6od^ nid^ts

ipeniger als ftreng, perfeE^rten fie 6od^ unge$ujungen in 6er

5ta6t, wo jte ftc^ ^auptfäd^Iid? 6e5 Betteins ruegen aufl^ielten.

II. Die öffentlid^e ®efun6^eitspflege im \6,— ^8. 3ti^i^I?un6ert.

XPäI?ren6 in 6er Bautoeife 6es IHittelalters gefun6I?eit»

lid^e 2tnfor6erungen in feiner XDeife 5ur (Geltung famen,

beginnen nunmel^r im Baumefen, trenn and} 5agl?aft un6

fpärlid?, fid? I^ygienifd^e <5eficbtspunfte gelten6 5U mad^en.

Die iDid^tigfte Quelle für 6as ^ranffurter Bauu)efen biI6en

6ie ^ed?tsbüd?er 6er Deformation. Sie fd^rieben u. a. por, 6af

,

n?enn jeman6 bauen tDoIIe, 6ies 6em l^aU iweds Befid^tigung

6urd? 6ie r>om Uai ernannten Baumeifter ange5eigt u>er6en

muffe. 2lud^ 6er fertige Bau u?ur6e ujie6erum 6araufl?in

bejid^tigt, ob er allen Bauporfd?riften entfprad?. Die ^öl?e

6er ^äufer a>ar befd^ränft, auger 6em (£r6gefc^o§ 6urfte 6as

^aus nid?t I?öl?er tpie ^wtx meitere Stodmerfe gebaut n?er6en.

Die Bauor6nung üon \7\\ geftattet am ^aufe nur einen

Übergang 5U errid^ten. Der Bau fteinerner ^äufer wxxb

gefördert; Heubauten follen 6urd? Bran6mauern gefd^ü^t

U)er6en. Beftimmte Icormen für 6ie Bau^uc^ten u)er6en erft

mit 6er 6ritten Sta6tern)eiterung erlaffen, als 1(788— 1(792

6as ;Jif^erfeI6 un6 6er Brüdl^of bis 5ur 0bermainanIage
5um 2(nbau famen.

Die Pflafterung 6er Strafen fin6et je^t eine allgemeine

Verbreitung, aber mit 6er Sauberfeit un6 6er Heinigung 6er

Strafen xvat es immer noc^ fet^r übel beftellt. Xlod} immer
mar man gemol^nt, Kel^ric^t un6 Cierfa6aper auf 6ie 5tta^^n

5U merfen. Cro^ aller Perbote trieben fid? nod? immer 6ie

Sd^meine auf 6en Strafen f?erum un6 tpül^lten im IHifte.

(Eine X)eror6nung pom 2l(. Ö)ftober 1(675 ujeift in bemerfens»

iperter XDeife auf 6en gufammenl^ang 6es Sc^mu^es un6

6er 6a6urc^ er$cugten üblen (5erüd?e mit 6er (£ntfte^ung 6er

Seud^en ^in. ZHift muf nunmcf^r alle ^ XDod^en abgefahren

6*
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werben, öie Stva^zn muffen tt?ö(^entltd? gefeiert nnb öcr ^aus*

U\:}vxd}t auf 6ic von btt Siabt bcftimmten piä^e gcfd^afft

werben. Um 6tc ZHitte bes \S, ^ai}r\:}unberts würbe 5um
crften Iltal eine öffentlid^e 2(bful?r eingerid^tet. \778 erl?telt

öer Stöcfer 6en Befel^I, alle Sd^rpeine, öie auf 6er Strafe

I^erumltefen, etn5ufan9en unö nur gegen ein Cöfegelö von

30 fr. mieöer frei3ugeben, augerbem griff man 5U 6em
öraftifd^en IRittel, ben Renitenten bxe cor if^ren XDo^nungen

befinblid^en Kel^rid^t^aufen unö anbere Unfauberfeiten 5urd?

5a5U perorönete Ceute in il^re XDo^nungen merfen 5U laffen.

Der Einfang einer regelmäßigen Strafenbeleuc^tung fällt

in bas 3^^^ l^U/ ^" toelc^em öer Rat ben ^ömer mit

(fillaternen beleu^ten lief. €ine allgemeine Strafenbeleud?»

lung ujuröe erft ^762 eingefül^rt un6 5n>ar auf Betreiben bes

fran5Öfifd?en Befel?lsl;abers Cl^oranc, 5ie Soften mußten öie

Bürger tragen. (£inen ^ortfd^ritt beöeutet es, als man feit

\7^\ bxe Laternen nxd}t rtxelfr an ben Ranb öer ^äufer auf«

(teilte, fonöern fie in pergröfertem ^ormat in öie lUitte öer

Strafe an Seilen in öer ^öl?e öes erften Stocfes aufhängte.

€inen menig erfreulid?en 2tnblic! geu)äl?rte öer 3iiff<^"^

öer lianalifation. €s tpar ein planlofes He^ pon Kanälen

porl^anöen, öie, o^ne Spülung unö pon fd^lec^ter Konftruftion,

öen Schlamm ablagerten, ben Untergrunö perpefteten unö

fd^äölid^e Zlusöünftungen Pon ftd? gaben. Sie öienten 5ur

2lufnal?me öes Hegen» unö Küi^enujaffers unö fonftiger ^äus*

lieber 2lbtt)äffer permittelft öer an öen Strafen pielerorts

angehradften (Öffnungen unö entleerten il^ren 3"^^^^ fc^lieflic^

in öen ZTIain. Daf öurd? öiefe Perl^ältniffe auc^ öie XDaffer»

perforgung in ITTitleiöenfc^aft ge5ogen iperöen mufte, lag auf

öer ^anb, €rft in öer 2. ^älfte öes \8, 3^^^^^"^^^^^

u?uröen öie öffentlichen Brunnen, öie bisl^er giel^brunnen

tparen, in Pumpbrunnen umgebaut. ®egen öie Perunreinigung

öer Brunnen wanbten fxd} mel^rere Derorönungen öes \7, unö

\8. 3^^J^^unöerts. (£s ujuröe perboten, Kel?ri^t, IHift unö

Unrat ^inein5ufc^ütten , XDäfd^e 5U mafd^en unö unreine

(Eimer am Brunnen 5U fegen. Sd?on frü^ fam in ßranlfnrt

öie ;Jrage öer folleftipen XPafferperforgung in ^In^, unö öie

Perfud^e, IDaffer öurd^ Höl^ren in öie Stabt 5U leiten, gelten

bis in öas <£nöe öes IHittelalters 5ürüd. \55\ würbe abermals
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eine f)oI$rö{?renIettung gelegt, fpäter erfolgte öie Zuleitung in

BIeiröI?ren, bann feierte man wieöer, mal^rfd^einlid? aus

5parfam!eitsgrünöen, 5U öen ^ol^völfvcn 5urüi. 2im (Enöe

öes \8. 3a(?r!?un6ert5 tr>aren 7 ^öl^renleitungen porl^anöen.

Der neue ^vkblfof bei 6er St. Petersfird^e n?uröe ^508

eingen)ei{?t, er muröe blos von bzn Proteftanten benu^t unö

mufte mef^rmals, namentlid? 5U Peft5eiten, erroeitert u?er6en.

](779 erlieg 6er ^at ein Defret, voonad} 6ie £eid?en erft nac^

2(blauf von 3 Hätten nadi eingetretenem C06 beer6igt

U)er6en 6urften.

Die Bä6er, 6ie im ZTtittelalter in fo l^ol^er Blüte geftan6en

Ijah^n, gerieten am ^tusgang 6e5 IHittelalters in Derfad in

^olge 6er 2(bnal?me 6er £epra un6 6e5 2tuftretens 6er Sypf?ilis,

6ie 6urd? 6ie Ba6eftuben Derbreitet u)ur6e. 2tud? eiferte 6ie

Deformation gegen 6ie in 6en Bä6ern ^errf(^en6e Unftttli(^»

feit, ferner voat bas Steigen 6er ^ol5preife 6en Bä6ern ab'

träglid?. 2(nfangs 6es ^8. ^alfvliixnbztts gab es in ^i^anffurt

nur nodf 2 3a6eftuben.

XDas 6ie (£rnäf?rung un6 HaI?rungsmittelpoIi3ei betrifft,

fo mar, tpie im ITtittelalter, fo aud^ im \6,— \S. ^aifV'

^un6ert 6ie Sorge 6er Bef^ör6en unabläfftg un6 in nod? er^

I^öl^terem IHafe 6arauf gerid^tet, 6af 6er Bepölferung gute

un6 billige ZTal^rungsmittel 5ur Perfügung ftan6en. Dal^er

6ie ftrengen Porfd^riften über ®üte un6 Unrerfälfd^tl^eit 6er

Hal?rungsmittel un6 ^enugmittel, 6ie fd^meren Strafen,

tüeld^e über 6iejenigen cerl^ängt rx>ur6en, ipeld^e 6ie unent»

bel?rlid?en tca^rungsmittel 5U perfälf^en 06er fünftlid? 5U

perteuern fud^ten, 6ie obrigfeitlid? feftgefe^ten Cajen, 6ie

Porfd^riften über Perfauf nur an beftimmten 0rten un6

6urd? beftimmte Perfonen, über 2tusfu^r un6 €infu{?r; 6ie5

um fo mel^r, u?eil ^ranffurt auf 6ie Sufuljt von Bro6=

getrei6e Don ausmärts angemiefen u?ar.

XDie unglaublid? a>eit im ein5elnen 6ie Peror6nungstt>ut

6es Hates ging, 6as 5eigt fo red?t 6eutli^ 6ie Peror6nung

pom \\, ^ulx 1797, n?ona^ feine an6eren ZniId?bro6e als

6as Stücf 5U \ l{reu5er gebacfen ujer6en 6urften. 2Hs 6ie

Bäder ftd? tt)i6erfe^Iid? seigten, u)ur6en fc^arfe Pifitationen

angeor6net, 6as Bro6 il^nen einfad? u)eggenommen un6 auf

öffentlid^em IHarfte 5um Beften 6es 2lerar perfauft. Der
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^etc^tum unö 6ic vot^ü^lxdit Qualität 6er ^ranffurter (5e=

müfe voav fd^on in frül^eren ^alitlfunbctkn befannt. Se^r

fd^arfe 2tufftd?t tDuröc aud? über öie <5eu)ür5e gefüf^rt,

namentlid? über 6en Saffran; es gab gefd^rrorene ^^voixty

befc^auer. Unreines unö franfes Diel? öurfte nid^t perfauft

iperöen, öurd^ fd^arfe 5eu(^engefe^e fucbte man es von 6er

5ta6t fern5ul}alten. Der Derfauf 6es ^leifc^es tt>ar 6urd?

öie ^leifc^befd^auorönung geregelt. Hid^t nur öie ZTTe^ger

Tnad?ten ftd? ftrafbar, fonöern auc^ öas Publifum, vo^nn es

öem IRe^ger meE?r be5al?Ite, als öie Caye betrug. Die (Ein*

fuE?r fremöen ^kiidi^s voav fel^r erfc^mert, bodf gab es bereits

im \7, 3al;rl?unöert eine ^rt ;Jreibanf, voo minöeru>ertiges

^leifc^ 5U einem billigeren Preis perfauft meröen öurfte.

XDas öie (Setrdnfe anlangt, fo öurfte neuer XDein, öer nod?

nic^t oergoE^ren mar, nid?t perfauft u^eröen. ^u öen per*

fälfc^ten IDeinen u^uröe auc^ öer gered^net, öer mit 0bftu)ein

permifc^t mar; beim Bier ujaren öie 5U feiner Bereitung 5U

permenöenöen 3"9^^^i^"5^" genau porgefc^rieben, äpfelmein

rpuröe im \8, 3al?r^unöert faft ausfd^Iieglid? pon öen unteren

Kreifen getrunfen. Das 2luffommen öes Cees unö öes

Kaffees u?ar öem <5enuf öer alfo^olifc^en ^etränfe abträglid?.

Bemerfenstpert fmö im \8, 3^^^^unöert öie fd^arfen Per»

orönungen öes Hates gegen Crunfenl?eitseyceffe.

3n öer 2Xrmenpf[ege ift öie (Srünöung öes allgemeinen

2tImofenfaftens eine 5<^Ige öer Deformation ; auf feine Soften

tpuröe auc^ öas ColIE^aus unö fpätere Kaften^ofpital für

IDal^n* unö Blööfmnige unterhalten. Um öen (5affenbettel

5U befämpfen, errid^tete öer ^at im ^al:}vt ](6?9 öas Zlrmen»,

XDaifen» unö 2trbeitsE?aus im fog. Peftilen5{?aufe auf öem
Klapperfelö. Die {?ygienifd?en Der^ältniffe öer 2lnftalt maren
jeöoc^ nid?t öie beften; pielfad? graffterten anftecfenöe Kranf^

Reiten, namentlid? öie Dul?r, ungefunö mar neben öer XPo^»

nung unö Befc^äftigung öer 3«f^ffß" ^ov allem öie Hä(?e

öes Peftilen5lod?es, eines Sumpfes, öer fe^r üble Düfte per»

breitete.

3m ^eiliggeiftf?ofpital muffen am Beginn öes \8,2al:}vr

i?unöerts fel?r fc^limme 2Ttifftänöe ge^errfd?t }:}ahtn, öie öurc^

öie Staötperfaffung pon \6\8 befeitigt tpuröen. \65'{ im
6reifigjäl?rigen lirieg l}atU öas Spital eine fd?limme geit,
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benn es ipuröcn 750 Pcrfonen 5U gleicher 3ctt öarin per«

pflegt. \725 erlieg 6er l^at eine ^ofpitalorönung mit einer

3nftruftion für 6en ^ofpitalar5t un6 Cl^irurgen, meld? le^terer

nod} 5ur unteren Klaffe öes ^eilperfonals gel^örte. 5d?on

im \8. 3a^rl?unöert muröe 6te ^ragc 6er Derlegung 6e5

Kranfenf^aufes renttüert. Das ^etliggeiftl^ofpital fül?rte audf

6ie Pertoaltung 6es Peft^ofpttals, 6as 5U Peftseiten 6te Peft»

franfen aufnahm, fonft aber an6eren gtoecfen 6iente. (£tne

3rrenftalt beftan6 in ^ranffurt erft feit \6^9, feit 2(nfang

6es \8, 2al}t\:}nnbttts befan6 fte ftd? in 6er Coügaffe, 6er

fpäteren Kaftenl^ofpitalgaffe. Die l?ygienif(^en 5uftän6e in

6iefcm ^aufe maren fel^r unerquicflid^e, 6ie Kranfen befan6en

fxdf in fe{?r engm un6 ungefun6en BeE^ältern. Tius IHangel

an Pla^ fonnten Diele Kranfe überl^aupt nid?t aufgenommen
iperöen, 6ie 2lnftalt n?ur6e infoIge6effen oielfad? ertneitert un6

pergrögert. ^785 mur6e ein neues ^aus gebaut, woiu 6ie

5ta6t 20000 fl. beifteuerte. Das Bürgerl^ofpital, eine Stiftung

Sencfenbergs, u?ur6c am 2\. lUäv^ ](779 eingeu?eil?t un6 bereits

][780 mur6en 5^ Perfonen in 6emfelben perpflegt. Die 21x1'

fange 6es ^ocbus^ofpitals fallen in 6as (£n6c 6es \S. 3^^^'

I)un6erts. \790 I?atte 6ie lirä^fraufen ein Bettelpogt in

Pflege, \7^\ u)ur6en fie einem 5d?nei6er in Pflege gegeben

un6 bei bei6en maren fte fd^lec^t aufgel^oben. Da 6ie jü6ifd?en

Kranfen in 6ie allgemeinen Kranfenl^äufer nic^t aufgenommen
tt>ur6en, fo maren 6ie 3^1^^^ gc5mungen, felbft ein Spital 5U

unterl^alten ; il^r ^rem6enfpital lag l^inter 6er 3ii^^"^<^u^^/

6a, u?o je^t 6ie Synagoge an 6em Börnepla^ fid? befin6et;

es brannte mel^rmals ab un6 u?ur6e vokbct aufgebaut, 5U»

le^t \796.

Die Sc^recfensjaf^re 6es 6reifigjä^rigen Krieges, in n?eld?en

6as Cos 6er bei frem6en Ceuten untergebrachten XDaifenfin6er

ein befon6ers trauriges mar, liefen 6en pian 6er (Errichtung

eines XPaifen^aufes ins 2luge faffen. 3^ ^^^ 6amaligen §txt

janb man nid^ts 6abei, Kin6er mit Bettlern, Pagabun6en
un6 ^ücbtlingen in einem ^aufe 5ufammen 5U fperren. XDie

es unter 6iefen Umftän6en mit 6er €r5iel?ung 6er Kin6er

beftellt mar, fann man ftd? leicht porftellen. Der ^aupt5mecf

6er 2(nftalt mar, 6ie Kin6er 5um Bztzn, 5U I?arter Zlrbeit

un6 5ur (£r5ielung pon <5eminn an5ul?alten. €n6e 6es \7. 3^^^'
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f^unberts nal?m bas 2lusfe^en öcr "Kinber in ßvanffuvt fo über*

Ifanb, öag 6er ^ai \6^5 ein ZHanöat baQz<$tn erlaffen mugte»

I)ie unef?elid?en Kinöer iparen im 1(8. 3^^^^ii"^^^^ ^^^'^^

geiftlid^en BeE^öröe, 5em Konfiftorium, unterftellt. 3I?m oblag

u. a. 6ie ^eftftcllung 6er Paterfc^aft 6er unei^elid^en Kin6er.

Sr5te un6 ^ebammen muften 6eren Geburt 6iefer 3el?ör6e

an5eigen. Koftfin6er 6urfte ol^ne ^enel^migung 6e5 Konfi»

ftoriums nieman6 aufnel^men, bodf toaren 6abei toeniger

l^umanitäre wu fi5faltf(^e IHotioe mag9eben6. Säugammen
6urften nid?t in Dienft genommen n)er6en, tDenn fte nid^t

6urd? ein 2ttteft 6en Hac^rpeis erbrad^ten, 6af fie bei 6er

6urd? einen irun6ar5t vorgenommenen Unterfud^ung gefun6

befun6en tpur6en.

TXnf einem tiefen Stan6 befan6 fic^ nalurgemäf aud? 6ie

Sd?uII?ygiene; pon einer %giene 6e5 Sd^ul^aufes in früt^eren

3al?rl?un6erten fonnte fd^on 6esir>egen feine Ke6e fein, toeil

6ie 5<^ulen nid?t in eigenen 6a5U erbauten Käufern unter*

gebrad^t loaren, pielmel?r in folc^en, 6ie porl?er 5U einem

an6eren gtpecf ge6ient J?atten, 06er in gemieteten Räumen.
3m (Symnafium befan6 fi(^ feit \d30 6ie inün5e un6 ein

Sd?mel5U)er!, un6 über 1(00 3^^^^ 6auerte es, bis 6iefer

Znifftan6 bel^oben ipur6e; im übrigen ujaren 6ie ^äumlid?=

feiten im (Symnafium 5U flein un6 6ie Klaffen überfüllt,

5äI?Ite bodi bu S^^ia \62^ übet ](00 Schüler. Der 5c^ul?=

madi^v 3öcob Xtl^bznbadi erl^ielt ](5^3 6ie (Erlaubnis, in 6er

roten Ba6ftube eine Schule ein5uric^ten. Die Polfsfd^ulen

maren fo überfüllt, 6ag 6ie Kin6er faum ftel?en un6 fi^en

fonnten. Da5U lagen 6ie SdiuUn nodf in 6en engen (5affen

un6 in 6en ^inter^äufern, fo6ag faum 20 l{in6er 6as €i(^t

6es Cages geniegen fonnten. Kein IDun6er, 6ag bei 6er

pon ^ufnagel am (£n6e 6es (8. ^al:}tl:}unbztts porgenommenen
Sc^ulpifttation piele ungefun6 ausfe^en6e, 6icfbdu^ige un6

unreinlid?e Kin6er gefun6en U)ur6en. Die Kin6er tpur6en

bereits mit 6em ^. £ebensjal?r 5ur Schule gefc^icft un6 mit

6em \2. entlaffen. Der Unterrid^t begann am ^ymnafium
im \6. 3<^^tl?un6ert in Prima un6 5efun6a bereits um
6 U^r. ^erien gab es in 6en Polfsfd^ulen eigentli^ nur

n?äl?ren6 6er UTeffe, aber u)eniger 6er Schüler, als 6er £el^rer

n>egen, 6ie mäl?ren6 6er IHeffe als IHarft^elfer un6 ZTtafler
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tätig rparen unö fid? öamit einen HebenperMenft perfd^afften.

^infid^tltc^ 6er 5c^ul5ud?t ift 5U erujäl^nen, öaf förperltd?e

Strafen mit 6er Kute un6 6eTn Sioct in au59e6el?ntem Wia^^

5ur 2lnn?en6ung famen. Die Hute fpielte eine fo grofe HoUe

im Sd^uIIeben, 6af befon6ere Sd^ulfefte un6 ^(usflüge Der=

anftaltet tDur6en, um im XPaI6e 6ie nötige ^al^l Hüten 5U

Idolen. Die l{in6er muften 6ie Hüten felbft fd?nei6en un6

nacf? ^aufe tragen. Xlad^ 6er Sd?uIor6nung pon ](765 n>ar

6er Siod als güd^tigungsmittel perboten, nid^t aber 6ie Hute.

Von 6er Pflege 6er Ceibesübungen ift nirgen65 6ie He6e,

u?enn man pon 6en fpärlic^en 5<^ulau5flügen abfielet.

Über 6en 5tan6 6es ITTe6i3tnaIu)efens gibt uns 6ie

2ne6i5inaIor6nung pon \668 2luffc^Iuf. Die oberfte Sanitäts»

bel^ör6e ift 6a5 Sanitätsamt, 6as Pon 6en bei6en Bürger*

meiftern un6 6en Sta6tär5ten gebiI6et n?ar6. Pon 6en

pi^Yfifern, 6ie im tpefentli(^en 6iefelben ^unftionen l^atten,

mie unfere l^eutigen Kreisär5te, wat einer sugleid^ Peftar5t;

ein befon6ere Stellung nal^m aud? 6er Sta6taccou<^eur ein,

6er Sta6tgeburts^elfer un6 ^ebammenlel^rer. Die erfte Ca|-=

or6nung für 6ie är5te tpur6e \5^8 erlaffen; nad? einer Per*

or6nung pon \58^ «>ur6e 6er erfte Befud? bei einem ^an6=

n?erfer mit 20 Hxzn^cvn be$al?lt; bei il^rer Icie6erlaffung

mur6en 6ie 2ir5te auf il^re Hechte un6 Pflichten perei6igt

un6 mugten 6ie Zne6i5inalor6nung befd^ujören. \7^{ erging

6er Senatsbefc^Iuf, 6af 6ie är3te, 6ie ftd? in ^ranffurt

nie6erliefen, 5uerft 6ort geprüft u)er6en mußten, tro^ 6es

XDi6erfprud?s 6er pi^yfifer, 6af 6ies ein Eingriff in 6ie l^^d^h

6er Uniperfitäten fei. Die IDun6är5te 5äf?Iten 5um nie6eren

^eilperfonal, fie perrid^teten 3ugleic^ 6as 3arbierl?an6n?erf

un6 bil6eten mie 6ie ^an6tt?erfer eine 3^^ii"9' ^^^ 6urften

aufer IDun6en alle äugeren liranf^eiten, aud? Sypl^ilis be=

I?an6eln; vok aus 6er ttai*or6nung erftd^tli^ ift, nal^men fte

aud^ grofe 0perationen 3. 3. ^Imputationen por.

^ür 6ie 2(potl^efer wnvbe von ^t\t 3U §zxt eine Q)r6nung

un6 Caye erlaffen, 6ie fte an3uerfennen un6 3U befd?u?ören

l^atten. Da gab es in 6er Hegel langu)ierige Kämpfe 3U)ifc^en

ilpotl^efern un6 6em ^ai, ba 6ie ^potl^efer 6ie Caye nid^t

anerfennen sollten un6 bzi}auTpUUn, bei 6erfelben nid?t beftel^en

ju fönnen, 3U gleicher geit beflagten fte ftd? über Eingriffe
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bn ZHaterialiften in t^re Xlalfvxing; ebcnfo mtöerfe^tcn fte

ftd? IfattnädxQ öer (Errtd^tung neuer ilpotl^efen unö Derftanöen

es wkbnlfolt buvdf gaj^lung er!?eblid?er Summen 6ie Heu»

etabüerung pon Berufsgcnoffen, bk öarum porfteüig u?ur6en,

$u I?tntertretben. Die 2ipotE?efen lüuröen regelmäßig von öen

PE^yf^fern pifttiert, bcmn von öen ^potl^efern nad? öer Be»

ftc^tigung eine ZTTa^l5eit gegeben iperöen mufte. — Das
^ebammenu?efen ftanb im \6, 3a^r^un6ert nod? auf tiefer

Stufe, bas ergibt ftc^ aus 6er ^ebammenorönung von ^573;

maren bodf bk Porfd^riften mel^r religiöfer Hatur, bznn bk
(5ebete, meiere 5ie ^ebammen 5U pcrrid^ten hjaikn unb bk

tTroftfprüc^e für 6ie ^rifd^entbunöenen nal^men öarin einen

breiten ^aum ein. Die 2tuffid?t über öie ^ebammen fül^rte

eine altere ^rau. Xitbzn öen eigentlid^en f^ebammen gab

es öie fog. Beiläuferinnen, öas finö Sd?ülerinnen unö 2tffi«

ftentinnen öer ^ebammen, öie r>on öen ^ebammen unter-

richtet unö 5U (Geburten mitgenommen tt)uröen. Bei fd?u?ierigen

Geburten u?aren öie ^ebammen perpflid^tet, einen 2lr5t 5U'

5U$ieE?en.

3n E?of?er Blüte ftanö in früheren 3^^^^unöerten öie Kur«

pfuf^erei in 5*^anffurt, öie, a>enn fte auferl^alb öer ZTteffen

nodj einigermaßen im ^anmc 5U l^alten u?ar, wäijv^nb öer

IHeffe gar üppig ins Hxaut fd^og. Von öer gan5en XDelt

famen ba öie ^eilfünftler nad? ^vanffnvi, um von öer ITteffe-

freil^eit ju profitieren. Die Kuren muröen unter freiem

^immel ausgeübt, nad^öem öer ^ansn?urft öas Publifum

l^erbeigelodt ^atte; öiejenigen aber, öie etmas auf ftd? l?ielten,

liefen öie Kurbeöürftigen in i^re XDol^nungen 5U ftd? fommen.

Die Seud^enbefämpfung ben^egte fxd} im \6. 3<^^i^^unöert

nod? immer im <5eleife öes ZHittelalters. \585 empfal^l öer

Pl^yftfus Dr. Strupp noc^ eine IHenge üon 2lr5eneien unö

Hausmitteln als PräferpatiD gegen öie Peft. Vambtn faf? er

in einem gottfeligen £zhm, ftarfem &zbtt unö geiftlid)em

^ufprud^ ein mirffames ITTittel gegen öie Peft. Daf nad}

unö nad? ftd? öocb rationelle Porftellungen öurd^rangen, ergibt

ftd? aus öem ©ebot, öen Krempelmarft ab5uftellen unö öie

Baöftuben 5U fd^ließen. 3^ übrigen fal? man öie Seud?e immer
nod? als eine Strafe Lottes an, öie megen il^rer Sünöen unö

ärgerlid?en Cebens u?illen öie IHenfd^l^eit l^eimfud^te. Vk le^te
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Peftcptbemie tDütctete in ^^anffurt \666. Don jc^t ah

iDuröen fd?arfe 2tnor6nungen gegen bas €infd?Ieppen un6 öie

IPeiterDerbreitung 6er peft getroffen, 6te aud? pom moöernen

Stanöpunft aus als rationell beseid^net meröen muffen. Die

Beujoi^ner 6er ^äufer, in 6enen peftfranfe lagen, 6urften

öffentliche ZHärfte, Kird^en un6 Sd^ulen nid?t me^r befuc^en,

6ie ^äufer 6cr erfranften Firmen mur6en gefd^Ioffen un6

6iefe rom Spital un6 2(Imofenfaften uerp^egt. 2in 6en Coren

ipur6e eine fd^arfe Kontrolle geübt un6 nieman6 ^ereingelaffen,

6er nic^t nac^meifen fonnte, 6ag er aus einem feud^enfreien

0rte fam.

Die Sypl^ilis trat am €n6e 6es ZRittelalters in ^ranf*

fürt mit grofer ^eftigfeit auf un6 peranlagte 5al^lreid^e Co6e5«

fälle. Später perlor 6ie Seuche il^ren malignen Cl^arafter.

Die Proftitution n?ar bereits im IHittelalter reglementiert,

6ie 5rauenl?äufer a>aren fonsefftoniert, teils ftäötifd^e (Ein»

ric^tungen, teils im Beft^ pon Pripaten. Xitbzn 6er ge»

6ul6eten un6 anfäfftgen, gab es aud} eine gel^eime un6 fluftu»

ieren6e Proftitution, 6ie namentlid? 5ur 2Tteffe3eit un6 bei Kaifer-

frönungen in ^Jranffurt 5ufammenftrömte, 6er es in ^ranf-

fürt augenfd^einlid? fo gut gefiel, 6af es fel^r fd^mer tpar,

jte nadf 3een6igung 6er lUeffe U)ie6er fort5ufd?affen. Wu
es fc^ien, mar 6ie Proftitution in gan5 5U)ec!mägiger IPeife,

6en 6amaligen ^^^t^^^^^^^^^iff^" entfpred?en6, reglementiert.

Sie wat ftrenge abgegren5t un6 lofaliftert, 6as Bürgertum
^ielt ftd? rein; pon einer moralifc^en 3"f^^^i<^" ^^^ nirgen6s

6ie 2le6e.

Seit \55\ ujur6en 6ie Perftorbenen regelmäßig in 6ie

Kird^enbüd^er aufge5eid?net ; in 6iefe ^zit fann man 6al?er

6en Beginn 6er ;Jranffurter ine6i5inalftatifti! perlegen. Das
^uffommen 6er Kird?enbüc^er l^ing mit 6er Deformation

jufammen, 6a es erft pon je^t ab von erl?eblic^em '^nttu^^^

wat, in aut^entifd?er XDcife feftftellen 5U laffen, in u?elc^er

Konfeffton man geboren, perel?elid?t un6 begraben mur6e.

Die jäE?rlid?e Sterblid?feits$iffer fd?man!te in 6er ^tii Pon

\550 un6 ][700 3U)if<^en 50 un6 ^6 auf \000 (£intt?ol?ner,

\760— \770 betrug fte bei einer (£inn:)ol?ner$al?l Pon 36000
28 °/o. Die Urfad^e 6er ^bnal?me 6er Sterblid^feit berul?te

in 6em Ztuf^ören 6er Peft, aber aud? im Sinfen 6er (ße*
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burtS5tjfer. 3" fvnlftvzn 3^^i^^urt5erten voav 6ie Stcrblid^fcit

in ^ranffurt meift gröger ipie 5ie (5eburt55tffer, bas wav
allgemein in 6en Siäbhn 6er ßaü un6 6ie ftäötifd^e Beüölfe*

rung ipäre ausgeftorben, voznn xl}nen nid?t öer länölid^e ®e»

burtenüberfd^uf 5U ftatten gefommen toäre. Die Urfad?e öer

nieöeren (5eburts5iffer mar öie grofe S^ljl öer Ceöigen, öie

tr?oI?I öie Sterbe» aber nid^t öie (5eburtS5iffern pergröferten

;

Öa5u !am öer (EE^arafter ^ranffurts als ^remöen» unö IHeffe*

ftaöt. Die Sterblid^eit öes männlid^en ®ef(^Ied?te5 mar gröfer

als öie öes tpeiblid^en, ipas, abgefel^en von öer größeren Un»

magigfeit öer IHänner, öa^er rüf?rte, öaf öie IHänner me^r

Don öen 5eud?en unö im Kriege hingerafft tpuröen rpie öie

grauen. Sel^r grof mar öie Kinöerfterblid^feit, fie betrug in

manchen Reiten bis 5mei Drittel fdmtli(^er (ßeborener, aller«

öings finö I?ier öie Kinöer bis 5um ^5. 3^^^^ eingerechnet,

mäE^renö freute öiefer 2(nteil blos ^O^o beträgt. XDenn I^eute

öie Sterblid?!eit in öen E^eifen UTonaten il?ren ^ö^epunft

erreid^t, fo mar im \S. 3^^i^^unöert öer ZHonat itpril am
meiften belaftet. 3" 5ad?fenl;faufen mar öie 5terblid?!eit

mie aud? öie ^eburts5iffer I^öl^er mie in ßvanffmt, mas von

öer Derfd^ieöenen fo5iaIen ölieöerung l?errül?rte. 3" Sac^fen»

l^aufen gab es Diel Proletariat: (Särtner, Caglöl^ner unö

fjanölanger, öie piel früf^er l^eirateten als öie ^ranffurter

Beüölferung.

III. Die öffentlii^e öefunö^eitspf[ege in ^ranffurt a. ZH. im

Der Beginn öes \^, ^alfvifunbexts ift öurd? mic^tige StaatS'

ummäl5ungen c^arafteripert, öie au^ für öie öffentliche Hygiene

in ;Jran!furt von groger Beöeutung muröen. Unter öer

Hegierung öes ^ürftprimas unö fpäteren <5ro|l?er5ogs finö

mid^tige unö einfci^neiöenöe ;5ortfc^ritte auf gefunö^eitlid^em

(ßebiet erfolgt, ja man fann fagen, öie fanitären Der^dltniffe

finö unter feiner Regierung vulfadf neu geftaltet moröen.

3n baulicher ^infti^t ift öie mi(^tigfte ^at in öer primatif^en

Seit öie ScJ^Ieifung öer ^eftungsmerfe ^80^

—

\8\2 unö öie

Sd^affung öer Promenaöen öurc^ öen ZITaire unö Bauöireftor

öuiolett. Daöurc^ muröen öie einft mit fumpfigen 0emäffern

gefüllten Staötgräben in einen Parf umgemanöelt. Die ^er»
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ftellung öiefcr „Cungen" ift für öic ©efun6l?ctt 6er Beit?ol?ner

Don größter Bcbeutung gemoröen un6 baI6 tDirö berid^tet,

6af fett öer Umit?an6Iung 6er Stabi^väbcn in Härten 6ie

(5efun6(?eit 6er Stabt ftd? fef?r gebeffert l}ab^, ^809 rr)ur6e

ein neues Bauftatut erlaffen, un6 6amit 6ie BauDorfd^riften

6er Deformation aufer üraft gefegt. 211$ Degel gilt nun,

6af neue ^äufer 9an5 aus Stein gebaut a>er6en follen, aud?

tpir6 6as X)erl;ältnis 6er Stragenbreite 5ur ^öf?e 6er ^äufer in

3e5iel?ung gebrad^t. Das ^efe^ ift bis 5um €rlaf einer neuen

3auor6nung im 3<^^J^ ^88^ in Geltung geblieben, es E;at6emnad?

6ie baulid^e (ßeftaltung 6er 5ta6t im u)efentlid?en beftimmt.

Dann rerbefferte un6 reorganifterte Dalberg 6as Stiftungs«

ttJefen, in6em er \8\0 eine neue 5tiftungsor6nung erlief.

Das XDaifen^aus follte nur nod? ausfd^Iieflid? 6er 2(ufnal?me

Don XDaifen!in6ern 6ienen un6 aud^ im inneren Betrieb 6es

XDaifenl^aufes n)er6en jeitgemdfe Reformen eingefül^rt, u. a.

6ie Perföftigung 6er Pfleglinge perbeffert. ^ür 6ie arbeits=

fd^euen (Elemente U)ur6e auf 6em Klapperfel6 ein neues

2trbeitsl}aus errid^tet, 6ie abfc^eulid^en 5uftän6e in 6en <ße»

fängniffen, 6ie bei 6er Pijitation gefun6en tDur6en, befeitigt.

Das ^eiliggeiftl^ofpital n?ur6e pon 6er Derpflid?tung befreit,

5in6elfin6er 5U perpflegen, 6as (Effen für 6ie (befangenen $u

liefern, fou?ie Bro6 an 6ie 2(rmen aus3uteilen, aufer6em

tpur6e 6ie Kranfenpflege un6 Kranfenbel?an6lung perbeffert.

jm Katl?arinen= un6 XPeiffrauenflofter u?ur6e 6as 3nternat

un6 6er gemeinfc^aftlid^e ^ausl^alt 6er Konpentualinnen auf»

gel?oben un6 i^nen 6afür eine angemeffene Penfton gemalert.

€ine neue 5eitgemäfe ine6i5inalor6nung trat an 6ie Stelle

6erjenigen 6cs 3^^^^^ \668; 6ie ^cd^U un6 Pflid^ten 6er

Sr5te, 2(potl?efer un6 6er übrigen ine6i5inalperfonen ftn6

l?ier fel?r genau begrenzt, ^ür 6ie fo5iale Stellung 6er ärste

!^atte Dalberg menig X)erftän6nis un6 es fam il?m nic^t

6arauf an, il?re ^reil^eit 6urd? eine Heilte fleinlid^er un6 ein»

engen6er Beftimmungen 5U befd?nei6en. (£s beftel^t für fte ^wang
5ur är5tlid?en ^ilfeleiftung bei Cag un6 Icad^t, bod} 6urften

fte feine überflüfftgen Befud^e machen. Sie maren 6en 0brig»

feiten 2ld?tung fd?ul6ig, muften 6eren 2(nor6nungen un6

2tufträge beforgen un6 ftc^ fogar gurec^ttpeifungen gefallen

laffen. Die ^aye ift fe^r nie6rig. ärste fönnen nun 5U
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glcid^er ^cxi 6te (E^trurgie ausüben, muffen aber öafür befonöers

geprüft meröen. Die H)un6är5te 5erfaIIen nunmehr in 5U?ei

Klaffen, 6ie Baöer für 6ie nieöeren Perri^tungen, 6ie IDunb-

är5te für 6ie operatire Cf?irurgie; audf 6en 2tpotI?efern mürbe

eine groge ^aljl öetaillierter Berufsp^ic^ten auferlegt. Der

2lusbiI6ung 6er ärjte follte öie me5i5inifd?'C^irurgifd?e Spe5ial»

fc^ule öienen. Die Scbu^pocfenimpfung, Me am (Enöe öes

\8, unb am Beginn öes \^. 3a^i^^un6erts auffam, ujuröe

von Dalberg feE?r geföröert öurd? 6as \S\\ publi5ierte 3Ynpf=

gefe^, öas im roefentlii^en bis 5ur (£infül?rung öes Keic^s»

impfgefe^es im Ucdft geblieben ift. (£s u>ar in öemfelben

fein 3^Pf5ö?^"9 ausgefproc^en, alleröings wav ein folc^er

inöirefter Hatur Dorl^anöen. Cnblid? iDuröe öie ^ürforge für

^inbelfinöer geföröert, fomie öie Sd^ull^ygiene gehoben, öie

Ceic^enfd^au perbeffert unö öie Proftitution reglementiert.

Be5ÜgIid? öer Kanalifation beftanöen immer no^ öie

alten ITTifftänöe, noc^ immer u)uröen neue (Eloafen angelegt,

o^ne öaf man öie ^erftellung eines 2(bleitungs!anales nac^

öem IHain für nötig ^ielt, öas XDeftenö Ifatk fel^r unter

XDaffer 5U leiöen. Diefe fanitdren ZHigftänöe, öie Perunreini*

gungen öes Untergrunöes unö öes ^runöujaffers unö öie Über=

fd^toemmungen liefen öen pian einer geregelten (Entmäfferung

auftreten, öie 5uerft 1(85^ »erlangt unö \S6ö butdf (£infe^ung

einer 5a(^Derftänöigenfommiffion geföröert ujuröe.

(Eine grofe Kalamität bilöete in öer uns befc^äftigenöen

Perioöe and} öie IDafferperforgung, öa öurd^ 2ibbruc^ öer

^eftungstoälle öas oorl^er reic^Iid^ porJ^anöene XDaffer quali=

tatiü unö quantitatip cerfc^Iec^tert ujoröen mar. Die neue

XDafferleitung aus öem Knoblaud^sfelö ujuröe ](828 bis 1(83^

pon ^ofmann erbaut, aber aud^ fte ermies fid? balö als

ungenügenö unö ITtitte öer fünf5iger 3a^re na^m öer XDaffer*

mangel einen faft beöroI?Iic^en <£f?ara!ter an. (£s mar nid^t

allein öer IDafferporrat öes Knoblauc^felöes erfd^öpft, aud^

öie Brunnen gaben teilmeife fein XDaffer mel^r oöer maren

rafc^ leergepumpt. ](856-—58 muröe eine neue meitere

XDafferleitung aus öen Quellen öes See^ofes ^ergeftellt unö

mit öen anöeren XDafferleitungen in Perbinöung gebracht.

2tber auc^ öiefe XDafferleitung lieferte nur fpdrli^es XDaffer unö

feit 2lnfang öer 60er ^al}tc erfannte man öie unabdnöerli^e
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HottDenöigfeit, öie XPaffcrDerforgung öurd? eine neue etnl^eit»

lid^e, in größerem ITTagftab angelegte IDafferleitung 511 ftd?ern.

^ed)t erl?eblic^e ^ortfd^rilte n?eift 5as Beeröigungsroefen

auf: 3m 3<^^^^ \^\\ f<^"^ ^te le^te Beeröigung im J""^^^"
einer Kird^e ftatt, öann örang immer me(?r 6ie Porftellung

öurd?, öaf fid^ Beeröigungsplä^e innerl^alb 6er Staöt nid?t

mef^r rechtfertigen liegen. \8;(2 upuröe in 5ad?fenl?aufen ein

neuer ^ricM^of angelegt, \828 rpuröe 6er ^ranffurter ^aupU
frie6f?of in (5ebraud? genommen, es folgt al56ann 6ie

Verlegung 6e5 jü6ifd?en 5^ie6l?ofes an 6ie ^ren5e 6es

l{ommunaIfrie6f;ofes; 6ie Beiftellung 6er £eid?en auf 6en

£eid?enl?ciufern 5U for6ern, lief ftd? 6ie Zne6i5inaIor6nung pon

1(8^ ]( angelegen fein.

2(uf 6em (Gebiete 6e5 öffentlid^en Kin6erfd?u^es fin6 fol»

gen6e ^ortfd^ritte 5U regiftrieren : \S26— :(829 u?ur6e ein

neues IPaifenl^aus erbaut, feit \860 begann 6as IPaifenl^aus

6en erften Perfud? mit 6er ^amilienpflege, 6ie fid? ror5ÜgIic^

bemäl^rte. Das i:{oftfin6er«)efen tDur6e 6urd? 6ie ine6i5ina^

or6nung oon \8^\ geregelt, 6er Sta6taccoud?eur mug 6ie

l{oft!in6er 3 bis ^ mal jäl?rlid? befugen. :(832 n?ur6e 6ie

erfte l:{lein!in6erfd?ule in 5ad?fenl?aufen errid^tet, 6er baI6

mel^rere an6ere folgten.

2luf 6em (5ebiet 6es Sd^ulirefens ift 6ie \8\3— \82^ er^

folgte Erbauung pon üier proteftantifd^en Sd^ulen bemerfens*

tDert, mit l^eüen un6 geräumigen 5d?ul5immern, aber mit

überfüllten Klaffen. Diefe maren für 70—80 Sd^üler be»

ftimmt, tatfäd^Iic^ aber u?aren fte pon 90— ](20 Schülern

befud^t. 1(839 tt'ur6e 6as ®Y^"<^f^ii^ ^^^ Barfüferflofter

nad? 6er Pre6igergaffe perlegt un6 6amit eine neue l}Y^kn\^di^

£ei6ensftation für 6iefe 2tnflalt gefd^affen. Die Überfüllung

6er 3ürgerfd?ulen ivoang in 6er ZHitte 6es porigen 3^^i^^un6ert5

6en ^at, 6ie <5rün6ung neuer Schulen ins 2iuge 5U faffen,

bei tpeld^en lfyQknx\d}t (5efid?tspun!te mel^r berüdfic^tigt

tpur6en. Die 1(857 erbaute Bet^mannfc^ule a>ar 6ie erfte

Sd^ule, 6ie Pon pornl^erein mit einer Curnl^aüe perfel^en ipar

un6 bei 6er auf ^ei5ung un6 Ventilation befon6ere 2lufmerf-

famfeit gelegt U)ur6e.

^ür 6ie in 6er ^^^^^sof^ns^it erlaffene ine6i5inalor6nung

tpur6e H81(7 eine neue ine6i5inalperfaffung eingefül^rt, aus
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tt?elc^er 6ie fletnlt^en bcDormunöenöen Beftimmungen für

Sr5te un6 2tpotl?efcr eliminiert wnvben. Die IDun6är5te

wuxbcn je^t in li)un6är5te \, unö 2. Klaffe gefd^ieöen. 3"
6er ine6i5inaIor5nung von {Sl^l wxxb öie erfte Klaffe 6er

IX)un6är5te befeitigt un6 je^t erft tt>ir6 6ie (El^irurgie ein voll

anerfannter ^vozi^ 6er me6i5inifd?en IDiffenf^aft, 5U 6eren 2ius»

Übung vot allem 6ie Sr5te bered^tigt ftn6, fte muffen aller»

6in9S 6arin eine Prüfung ablegen. Die 3^^^ ^^^ ^ebammen
ift auf smölf d^riftlid^e un6 5tDei jü6ifd?e befd^ränft, 6ie

^ebammen ftn6 Staaisb^amtinnm, fte erf?alten feften (5et^alt

Dom Srar un6, menn fte alt un6 gebred^Iic^ ftn6, eine Penfion.

Die Kurpfufd^erei , 6er <5el;eimmitteIE?an6el un6 6ie Tln-

fün6igung Don ®el?eimmitteln ftn6 perboten. 3" fd^meren

€pi6emien 6arf fein Uvit oE^ne aus6rücflid?e Erlaubnis 6e5

Sanitätsamtes 6ie 5ta6t rerlaffen; tut er es 6od?, fo 6ro^t

il;m €nt5ief?ung 6er Prayis auf ^txt 06er für immer. Die

3mpfung erfäl^rt eine ^ortbiI6ung 6urc^ 6ie Beftimmung,

6af Kin6er, 6ie in öffentlid^e un6 PriDatf(^uIen aufgenommen

tper6en follen, geimpft fein muffen. Die 3ntpfung un6 XX)ie6er«

impfung n)er6en auc^ oJ^ne ^wang fo allgemein, 6ag nur

tDenige Kin6er ungeimpft bleiben.

Die 2inftalten für Kranfenpflege un6 2llterst)erforgung

erfal^ren eine entfpred?en6e XDeiterbil6ung. 2lm \S, 0ftober

\S{6 rr>ur6e 6er ^run6 5um Derforgungsl^aus gelegt, 6er

Heubau 6es Derforgungs^aufes in 6er ^ammelsgaffe tDir6

in 6en ^aiftzn \82^

—

\85^ errid^tet. \83^ tt?ur6e 6ie 2(rmen»

flinif errichtet, 5ur 3el^an6lung 6er Kranfen 6er hznadihavUn

Dörfer, aber aud? 5ur 2lusbiI6ung un6 ^ortbil6ung 6er är5te,

namentlid? 6er Cl?irurgen beftimmt. Hunmel?r lieg ftd? auc^

6er Heubau 6es ^eiliggeiftl?ofpitals nid?t me^r länger per»

fd?ieben, 6a 6ie l^ygienifd^en 3uftän6e gänslic^ unl^altbar ge»

tPor6en tparen. 1(835 ipur6c 6er (Srun6ftein gelegt un6

1(839 ^^^ Heubau auf 6er Cangeftrafe pollen6et; 6ie Koften

für 6as auf 2^5 Betten bered^nete Spital beliefen ftd? auf

2^5000 ff. Don 6en 5eitgenöfftfc^en Sd^riftftellern mur6e 6as

^eiliggeiftl^ofpital als eine 6er größten 5ier6en 6er Sta6t

be5eid?net un6 einer meinte fogar, es fönne tpegen feiner

(ßröge un6 prad?t el?er für einen palaft als ein Kranfenl^aus

gehalten tper6en.
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Zcun folgten neue KranfenF^äufcr refp. Heubauten fold^er.

:(8^5 tDuröe 6as Dr. Cl^rifffd^e l:{tn6erf?ofpital un6 (£nt»

binbungsanftalt eröffnet, ^ür bie Syp^xlxixhv unb Krä^frante

fomie Blatternfranfe tpurbe \8^5 am 0berrä6er ^ufmeg 5er

Heubau 5es Hod^usfpttals errtd^tet, {8^6 U)ur5e öie ^t^anffurter

2lugenE?eiIanftaIt an 6er 2t(lerl?etligenftrage eröffnet, \ 856/57

6er Iceubau 6er (£ntbin6ung5anftalt; en6Iid? \86^ 6te neue

3rrenanftalt. ^ier l}aik fxdf ebenfalls 6te alte ^nftalt als

räumltd^ röllig un5ulänglid? un6 aud? in il^ren l}y^knx^d}cn

PerE?äItniffen als ungenügen6 eru?iefen, tro^6em in 6er alten

^nftalt \8\9 ein ^lügel für €pileptifd?e angebaut tDor6en tt>ar

un6 \827 6as ^auptgebäu6e einen ^nbau erE^alten l^atte.

Durd^ 6ie raftlofen Bemül^ungen £)ofmanns fam en6Iid? 6er

Iceubau 5uftan6e, in meld^em 5um erften ITTal 6ie (Sefd^Ied^ter

ftreng getrennt maren un6 aud) 6ie Crennung 6er Kranfen

nad? 2lrt iE^rer Kranfl^eit in fünf ^Abteilungen erfolgen fonnte.

IV. Die öffentlid^e ^efun6I?eitspflege pon \866 bis 5ur

(Segenu)art.

ITTit 6er (Einperleibung ^i^anffurts in 6en preugifd^en Staat

tDaren aud? u?id?tige Umn:)äl5ungen auf 6em (Sebiete 6es

2ne6i5inaltt)efens perbun6en. Das Sanitätsamt vonxbz auf-

gel^oben un6 6ie 5anitätspoIi3ei ging an 6en PoIi5eipräfi6enten

über, 6em als me6i5inifd?=ted?nifd?er 5ad?Derftän6iger 6er

^reispl^yfifus 5ur Seite ftan6. Die Pertoaltung 6es HTe6inaI--

U)efens rul^te ferner Don nun ab aufer beim UTinifter, beim

Oberpräfi6enten un6 beim Hegierungspräfi6enten. Die (Ein»

fül^rung 6er ^eu:)erbeor6nung htadit^ 6ie rcie6erIaffungsfreiE?eit

6er Ür5te un6 6ie 2luf{?ebung 6es l{urier5U)anges. ^87^ u?ur6e

6as 2leid7simpfgefe^ eingefül?rt, 6as für 6ie öffentlid^e ^e«

fun6l?eit ^ranffurts fd?on 6esu:)egen pon 3e6eutung toar, 6a

nid?t nur tDäl?ren6 un6 na^ 6em 6eutfd?'fran5Öfifd/en liriege,

fon6ern aud] nod? im 3a{?re :(875—76 eine heftige Blattern^

epi6emie gemutet I^atte.

gur ^ör6erung 6er fommunalen ^y9^^"^ ^^^ bereits

](870 ein ftä6tifd7er ^efun6l?eitsrat eingefe^t ü:)or6en. Um
6ie ftä6tifd?e (5efun6I?eitspfIege ermarb ftd? (ßeorg Parren-

trapp groge Der6ienfte; er toar lange ^al}v^ Tlx^t am J^eilig=



98 IPtltjelm Hanauer

getft»^ofpttaI, von i(8^2— ^866 ITTitglieö öer gefe^gebenöen

Perfammlung, fpäter 6er StaötDcrorönetenperfammlung unö

6es ftäöttfd^en (Sefunö^eitsrates; ^od^Derötent mad^te er fic^

5urc^ öie Begrünöimg öer ^^anffurter me6i5imfd?en Statiftif

ixnb öer Sd^uH^ygiene ; öie Sd^affung öer Kanaltfation ift in

erfter Cinie feinen raftlofen Bemühungen 5U peröanfen unö

er begrünöete öie ^ranffurter ^erienfolonie als erfte in

Deutfc^Ianö. X^eröienfte erroarb er ftd? ferner um öas 2trbeiter^

rDoF?nungsu?efen (\860 Begrünöung öer gemeinnü^igen Bau-

gefellfd^aft) unö um öie Befämpfung öer Ical^rungsmittel»

fälfd?ung.

tl^hen iE;m finö €. ZTTarcus unö 2t. Spief 5U nennen.

2tuf 3nitiatipe von ITTarcus u?uröe \883 öie 5taötar5tftelle

gefc^affen unö 71, Spief als Stabtatit angeftellt, öem nament»

lic^ öie meöi5inif^e Statiftif unö öie 5d)u%giene einen

weiteren Ztusbau peröanft.

irtit öem Bau öer Kanalifation u)uröe ^867 begonnen.

Sie bemirfte Sauberl^altung öes Boöens unö öer £uft, Croden»

legung öer ü^ütt unö öes Untergrunöes, perl^inöerte öie Über=

fc^tt>emmung öer Stva^zn butdi Stur5regen unö befferte öie

^efunöl^eitsoerl^ältniffe; namentlich nel^men öie €rfran!ungs=

unö Sterbefälle an Cypl^us beöeutenö ab, \887 muröe öas

Klärbeden in Betrieb genommen, öas öie 2(bu)äffer cor il^rem

2tblauf in öen ZlTain ju reinigen l)at ](902— :(90^ u?uröe

öasfelbe umgebaut unö erweitert. \870— \ 875 wuröe öie neue

IDafferleitung aus öem Speffart unö Pogelsberg gebaut, öie

\878 in öen Beft^ öer Staöt überging, i(885— 1(893 wuröen
öie (5runöu?affern?erfe im Staötmalö errichtet, fowie öie

<5iefu)afferleitung, ein pumpwerf für unfiltriertes IHain^

waffer 5ur Stragenbegiefung. ^909 wuröen öie <5runö*

wafferwerfe ^attersl^eim in Betrieb genommen; enölid? im
legten 3^^^ wuröe öie Quellwafferleitung pon 3n^eiöen in

^ebrauc^ genommen.

Die Bauorönung pon :(88^ htadiU 5war anfe^nlic^e

^ortfd^ritte auc^ in F^ygienifc^er ^inftc^t, jeöoc^ lief fte in

öer 2tufenftaöt I^ol^e IHietfafernen, ol?ne Befd^ränfung öer

(Sefd^ofja^l bauen, woöurd^ öer (EE^arafter öer Ztugenftaöt

als Piüenftaöt gefäl^röet wuröe. Diefem Umftanö trug öie

Baupoli5eiperorönung für öie 2tufenftaöt pon \8^\ ^ec^nung,
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votldfe öiefclbe in VOol}nv\zttd, gemtfd^tc Ptcrtel un6 ßabtxh
Dtertel fd?ic6, eine ^orm 6er abgeftuften Bauordnung, meldte öie

pillenartige Bebauung im XPo^noiertel in jeöer IDeife be»

günftigte. ^896 touröe öie neue Bauorönung für öen ^emeinöe»

be5irf ^ranffurt erlaffen, toeld^e 6er ^or6erung nadf nodf

meE?r £id?t un6 £uft Hed^nung trug; \^\0 erfolgte 6ie

^epifion 6er Bauor6nung für 6ie 2(ufenfta6t, in tt)eld?er

eine ^eil^e pon Porf^riften gemiI6ert u?ur6en, 6ie nadf un6

nad} als 6rüc!en6 empfun6en u?or6en tparen. Cid^t un6 £uft

in öie 2(Itfta6t btad}Un audf öie Strafenöurd^brüd^e, öie

bereits 1(850 mit öer tErierifd^en (Saffe begonnen unö 1(906

mit öer Sd^affung öer Braubad?^ unö Domftrage porläufig

abgefd^Ioffen muröen. Die baulid?%gienifd?e (£ntn?ic!elung

öer 2tufenftaöt föröerte öie \902 erlaffene lex Adickes unö

für öie gefunöl?eitlid?e €nttpidlung öer Staöt mertPoU ujuröe

öie Sd^affung öer Promenaöen im Hi55a, fotpie einer Z(n3al^l

pon 2tIIeen u?ie öes ^ol?en5oIIern=pia^es, öer f)absburger--,

unö XDittelsbac^er 2(llee, enölid? einer 2ln5aI?I pon Sport-

unö Spielplänen für öie 3^19^"^? ^^'^ ^^^ €rrrid?tung Pon 2tr«

beiteru)ol?nungen muröe öurd? öie Begrünöung mehrerer ge»

meinnü^iger lDol?nungsgefelIfd?aften geföröert. Pon Braufe«

bäöern muröe suerft öas Braufebaö am ZHerianpIa^ errietet,

iE}m folgte öas ftäötifd^e Sd?tt>immbaö ^896, im legten 3^^^'
5el?nt tt)uröe nod? eine 2(n5al?I pon Polfsbäöern in öen per-

fd^ieöenen StabtUxkn eröffnet.

€in rationeller Stva^^nhaii tpuröe erft möglid? mit (Ein»

füf^rung öer Strafenfiele; feit \876 muröen faft fämtlid?e

Strafen öer 3nnenftaöt neu I?ergefteIIt, mit einem öen I^ygienifc^en

2lnforöerungen entfpred^enöen Pflafter, :(880 tPuröe 5um erften=

mal bei öer @oetl?e=Strafe 2lfpl?altpf[after angeu)enöet, \885

^ol5pfIafter. Die Strafenreinigung ift feit 1(877 öen ^ygienifc^en

2inforöerungen entfpred^enö, fie erfolgt teils buvdi ZTTafd^inen,

teils öurd? ^anöreinigung, öie ftaubfreie l:{el?ri(^tabfulir er*

folgt öurd? befonöers fonftruierte XPagen, für öie Verbrennung

öes ^aus!el?rid?ts befte^t eine Kel^rid^tperbrennungsanlage.

Der (£rnäl?rung öient öie 1(877 errid^tete ^ranffurter

Zrtild^furanftalt, öie pom Srstlic^en Perein überu?ac^t tpirö;

öie Cieferung reiner unperfälfc^ter IHilc^ be5tpedt öie PoIi5ei»

perorönung über öen Perfe^r mit ZTlilc^, fomie öie befonöcre

7*
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Perorönung über bie ^ild^furanftalten. Bei öer €rrid^tung

öer UlarftJ^alle beftanö 5ie Befürd^tung, öaf 6ie Cebensmtttel»

preifc buvd} fie cxl}öl}t tr>üröen, voas fid? als unbegrünöet er=

tütefen l}at Der Sdbladp un5 DieI?l?of rpur6e \882— \ 885

erbaut unö \896

—

\^02 beöeutenö errpettert. Itlxi 3nbetrteb'

nal^me öesfelben tüuröe öer Sd}laditl}of^wanQ auf alle Vul^-'

gattungen ausgebeJ^nt, 6ie ^letfc^befd^au perbeffert unö 6te

oMigatorifd^e Crtd^inenfd^au etngefü{?rt, fomte öer DteF^marfts«

perfeE^r in ftäötifd^e ^egie genommen.

2luf öem Gebiete öer Kinöerpflegc betätigte fid^ öer 2tus«

fd^ug 5ur Beauffid^tigung öes ^oftfinöerujefens, aud? öie

Staöt lägt öie r>on iE^r in Pflege gegebenen Kinöer beauf*

jtd^tigen unö ftellte 5U öiefem gtt)ede Pflegerinnen unö einen

2lr5t an; fpäter u)uröe pom 2trmenamt für öie 5U bepormun»

öenöen ^mbzv bas ^n^txtut öer 5ammeIpormunöfd?aft ein»

gerid/tet unö pon öer PoIi5ei 5ur Beauffid^tigung öer in

Pflege gegebenen unef^elid^en Kinöer befonöere Zluffid)tsöamen

angeftellt. Der t^ilflofen Säuglinge nal^m fid? ferner an öer

Perein Kinöerfd^u^ unö Htutterfd^u^, öer Perbanö für Säug=

lingsfürforge, öie Krippen, ^ovok bas Kinöerl^eim unö bas

XDöd?nerinnen= unö SäuglingsE^eim, mobei le^teres 3"ft^tiit

öas Prin5ip eingefüE^rt, öie entbnnb^m ßvau möglid^ft lange

mit iE^rem Kinöe 5ufammen 5U beE^alten. Kranfe Kinöer

erl^alten im Dr. (£E;rift'fd?en Kinöerl^ofpital, in öer öe Heuf=

pille'fc^en Stiftung fou)ie in öer Kinöerflinif öes ftäötifd^en

KranfenE^aufes Perpflegung. Der porfd^ulpflid^tigen Kinöer

nimmt ftd^ öer Perein für Polfsfinöergärten an.

Pon öen 70er 3^^^^^ ^^ naE^m auc^ öie Sd?uIE?ygiene

einen er^ebli^en ^uffd?u?ung, es muröen öer 0röfe öer

Kinöer entfprec^enöe Sd^ulbänfe E^ergeftellt, nad?öem ztvoa 6000

Kinöer gemeffen u)oröen voaxen, ](87]( tpuröe 5um erften

Zrtal eine 5entraIE^ei5ung in einer Schule unö ^wax öie £uft=

E^ei5ung eingefüE^rt, ](888 ujuröen in öer ^ranfenfteiner» unö

XDilEemerfd^uEe 5um erftenmal Sd^ulbäöer errid^tet, ](88^ Curn=

fpiele eingefüE^rt, ][889 öie erfte ^ilfsfd^ule für f(^u?ad?begabte

Sd^üler errichtet, \S^\ Kurfe für Stotterer eingerid^tet, \899
Sd?ulär5te angeftelEt, neueröings voixb aud} öer Sd?uE5aE?n»

E^ygiene befonöere 2lufmerffam!eit geu^iömet.

Unter öen KranfenE^äufern ift öas ftäötifc^e Kranfen^aus
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5ad?fenE?aufen bas V}aupihanhnl}a\xs öer Staöt geiporöen.

(£s nalfm feine €ntftel?un9 pon 6em 2?od?usfpitaI, öeffen

Häumc in Sad?fenl?aufen un3ulänglid? gemoröen tr?aren,

namentlid? madfh fid? eine (Erireiterung 6er BlatUvnab>

teilung notmenbig, infolge 6er 2tnfangs un6 ZTlitte 6er

70er3al?re l?eftig ipüten6en 3Iatternepi6emien. \88]( U)ur6e

6as Hod^usl^ofpital Don 6er 5ta6t übernommen un6 ][88^

6as neue im Papillonftil erbaute l:{ranfenl?au5 mit ][88

Betten eröffnet. Das Kranfenl^aus ift feit6em 6urd? ftän6ii3e

Dergröferungen bis auf \500 Betten gemad^fen, es fin6 6em«

felben alle 5pe5ialflinifen angeglie6ert un6 eine ^eif^e r>on

u)iffenfd?aftlid/en ^(nftalten mit i^m Derbun6en. Die 3^^^^"'

anftalt tDur6e ](889— ]i890 umgebaut un6 erweitert un6 als fte

tro^6em baI6 tDie6er überfüllt toar, \895 eine ^iliale in 6er

5d^ei6su)auftrage eröffnet, 6ie man eingef^en lief, als 6ie

neuen Be5irfsanftalten in XDeilmünfter un6 ^erborn erbaut

tDor6en ujaren. (Eine n:)ertr?olIe (£rgän5ung erfal^ren 6ie

öffentlid^en Kranfenl^äufer 6urd? 6ie Sd^u?eftern{?äufer, 6ie

5ur 2tusbiI6ung 6er Sd?u?eftern un6 Verpflegung 6er Kranfen

Sienen. Präd^tige Heubauten errid^teten in 6en legten 3^^^^^^

6er Betl^anienperein fou?ie 6ie 3arml?er5igen Sd^u^eftern

(ITTarienfranfenl^aus), aud? 6as Bürgerl^ofpital perlegte feinen

Heubau por 6ie ^ore, en6Iic^ ift 5ur5eit ein Zceubau 6es

ifraelitifd^en @emein6eI?ofpitaIs in 6er €ntfte{?ung begriffen.

Don 3^f^^i^^i^^^^/ tt>sl<i^^ b^^ großen Iltaffe 6er Be=

pölferung in I?ygienifd?er ^inftc^t 5U gute fommen, ftn6 fd^lieg-

lid^ nod? 6ie in 6en legten 25 ^alftcn eingefül?rten (£in=

rid^tungen 6er Kranfen^, ^nvaixbxtäts-' un6 Unfaüperftd^erung

5U eru?äl^nen.

Den guten I^ygienifd^en (Einrichtungen, mit 6eren Schaffung

im legten I^alben ^al}xl}unbzxi begonnen rpur6e, ift es 5U

6an!en, 6af 6ie Sterblid^feit in ^ranffurt ftän6ig abgenommen

l}ai un6 ^ranffurt in 6er ®egenu)art 5U 6en 6eutfc^en 5tä6ten

mit nie6rigfter Sterblid^feit gel^ört. lDä^ren6 6ie 5terblic^=

feit im \6, unö \7, ^al}tl}Vinbexi auf ](000 6er Bepölferung

etn?a ^0 betrug, im ^8. 3^^i^^un6ert 27, betrug fte 2Tlitte

6es ][9. 3^^^^^un6erts {6 un6 im ^^Ifv 1(909 1(3,8^. Die

(LlfoUxa Ijai i}kt nie feften ^ug gefaft, 6er befte Beipeis

für 6ie 5unel?men6e ^efun6ung aber ift 6ie ^bnal^me 6es
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^yp^us, öenn voälfttnb IHitte 6es porigen ^alfv^nnbtvis auf

1(00000 BctDO^ncr noc^ 86 BeiDoI^ner am Cyp^us ftarben,

iparen es Einfangs öes 20. 3^^J^^ii"^^i^ts nur 2—3.

2lber au<^ auf 6em Gebiete öer Hygiene gibt es feinen

Stiüftanb, täglidi ermac^fen 6en Kommunen neue ^lufgaben,

öanf 6en ^ortfc^ritten 6er IDiffenfc^aft unö Ced^nif, 6ie in

6ie Prayis umgefe^t u?eröen muffen, unb mer nad) ^00 3^^^^^"

mieöer über öie (5efc^id^te öer öffentlid^en <5efun5l?eitspflege

in ^ranffurt berid^tet, ipirö 5n)eife(Ios toieöer pon ungeahnten

^ortfd^ritten 5U er5ä^Ien Ifaben,



Von ZlTufeumsöireftor profeffor Dr. ^rteörid? Bad
in DarmftaM.

Der Begriff mittelrE^etnifc^ im funftgefd^id^tlic^en Sinn
beöeutet öen Cauf bes ^l^eines ettpa ron Speier bis ^obkni,
unb auger 6er eigentlid^en K(?eingegen6 6en unteren £auf von
Hecfar unö 21Tain (bis ^eilbronn un6 2tfd?affenburg), 6ie

taljn, 6ie HaE^e unö 6ie Untermofel. Das ift nid?t toiüfür.

Ixd} abgerunöet. <£s I^anöelt ft<^ ungefäl?r um öas (5ebiet

6er H^einfranfen, einfd^Iieglid? 6er pfäl^er un6 6er Xtlo^tU

franfen, im llnterfd?ie6 von 6cn (Dftfranfen, 6eren näd^ftes

l{unft5entrum XDür5bur9 ift, pon 6en Hie6erfranfen un6

Hie6erfad^fen (Köln un6 IDeftfalen) im Hor6en, von 6en

€otl?ringern im IDeften, Don 6en Sd}xvah€n unb Alemannen
im 5ü6en. €s ift politifd? un6 fird?Iid? ttwa bas (ßebiet

6er alten Kurpfals un6 6er Bistümer Speier, XDorms, Znain5,

Crier, Limburg, 6ie man ja als 6ie mittelrl^einifd^en Bistümer

be5eid?net.

<£s l}abcn f?ier ITTifd^ungen fel^r perfd?ie6ener Stämme
ftattgefun6en, befon6ers 5tDifc^en 6en falifd^en franfen, 6ie

6as Can6 eroberten, un6 6en t>on il^nen untera>orfenen TiU*

mannen; 6a5U fommt eine ftarte ilnterfd|id?t von (ßallo»

romanen, 6ie üon 6er jal?rl?un6ertelangen römifd^en ^err«

fc^aft übrig blieb.

Sprac^tDiffenfd^aft un6 DoIfsfun6e mer6en 6ie 2(rt 6iefer

Sc^id^tungen un6 6en ®ra6 6er IHifd^ung wol}l nod} u?eiter

aufl^ellen, 6urc^ Bzobadftnng 6er örtlichen 3"^it)i6ualität in

Sptadft unb Sitte, in Crad^t un6 ^ausbau, in ^avbtn'

gefc^macf un6 ^Jormenftnn. Der ard^äologifd^en ^orfd^ung

per6anft 6ic Kunftgefd^id^te bereits 6en Hac^meis 6er lion-

tinuität proDin5iaIrömifc^er un6 frü^mittelalterlid?er Kultur

im UTaingebiet. Die gaIIoromanifd?e BcDÖlferung blieb als
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Crägcr römif^er Kunftferttg!eit, 5. B. 5er Keramif, für 6te

alemannifd^en unö fpdter öte fränfifd^en (Eroberer ein ir>tc^=

Itger Kulturträger, un6 ftd^erlic^ l}ab^n 5ie 5al?Ireid?en im
£an5e eri^altenen IDerfe römifd^er Bau- nnb Bilöfunft bie

fpätere Kunftentmidlung in unferem Gebiete nad^I^altig be-

einflußt.

Die Karolingifd^e ^enaiffance l}at ftd? auf 5eutf<^em Boben
nirgenös reid)er ansgefprod^en als I?ier. 3^ frül^en \5, ^alfv--

f^unöert finö im H^eingau, an öeffen Bepölferung man 6ie

meifte IPal^Ipertranötfd^aft mit italienifd^er 2ivt voal}X''

genommen Ifai, Kunftmerfe vok bk £ord?er ^errafotten unö
6er 0rtenberger Elitär entftanöen, 6ie 5er italienifd^en Kunft
ndl^er ftel?en als an5ere 5eutfd?e 2trbeiten 5iefer (£pod?e.

Bei einer fo Derfd^ie5enartig 5ufammengefe^ten Bepöl-

ferung rpir5 man in 5er Kunft nid^t eine (£in{?eitlid?!eit

crmarten, toie fie ztwa bk fd?U)äbifd?e o5er 5ie oberrl^einifd?-

alemannifd?e Sd^ule 5arfteIIt.

Das mittelr^einifc^e (ßebiet l}aik ferner im PerE?äItnis

5U feiner 2(us5ei?nung eine ungemö^nlid? grofe §ai}l von
l{ultur5entren, 5ie ft^ unabl^ängig, 5um Ceil gegenfä^Iid?

gegenüberftan5en. Die örtlid?e un5 politifd^e g^^ftreuung l}ai

bk BiI5ung einer gemeinfamen fünftlerifd^en ^ra5ition

erfc^mert, 5ie Durd?!reu5ung 5urc^ frem5e €inflüffe erleichtert.

Das gilt befon5ers im Dergleic^ mit 5er Kölner Schule,

hinter 5er 5ie polle (EinF^eit 5es Stammes un5 5er (5efd?ic^te,

5ie (Semeinfamfeit 5er gan5en poIitifd?en un5 mirtfd^aftlid^en

3ntereffen fielet. 2Xbzt 5iefelben llmftän5e, 5ie 5er BiI5ung
einer mittelrf?einif(^en „Sd^ule" im üblichen Sinne {^in5erlid?

tüaren, begrün5en rielleid^t einen befon5eren Heic^tum an
in5ipi5uellen tDerten un5 eine tüid^tige Vermittlerrolle im
fünftlerifd^en ^Xustaufd? 5er Derfc^ie5enen Stämme.

Die geograpl^ifd^e £age muß (Einflüffe pom XDeften I^er,

pon 5er fran5öftfd?en un5 burgun5ifd?en Kunft, erleichtert

^aben. TXüdf bk Be5iel?ungen mittelr^einifd^er Dynaften--

gefd^Ied^ter 5U ^i^anfreid? iparen I?ierfür getpif niäft untpic^tig.

TXudi rpenn man pon 5em alten fir<^Ii^en X)orrang 5er

2nain5er Hxtdf^ abfielet, tpar es falfc^, für 5as mittelrl^einif^e

<5ebiet pon pornl?erein eine 5urüdgebliebene, ettpa pon Köln
abhängige propin5iaI!unft an5unel?men.
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ruhen 6cr 5Ünftigen Kunftübung blüE^te nod? im \5. 3af?r^

l?un5ert eine flöfterlid^e, öie 5U billigeren preifen arbeitete

unb 6en bürgerlid?en iTtalern unbequem u?ar. Bei 6en inter»

nationalen Be5ie(?ungen 6er Klöfter fonnten l^ier befonöers

leidet auswärtige, aud? italienifd^e (£inflüffe Zugang finöen.

Das ](^. unö \5, 3^^^^un6ert finö in ungeu}ö{?nlid)em

^ra5e eine €pod^e öes Übergangs auf allen (Sebieten. XDir

feigen mie öie IHyftif, öie 2tnfänge 6er freien XDiffenfd^aft,

öie (£rftarfung öes 5Ünftigen Qanömerfs, öie Demofratifierung

öer StäbU bas gan5e £zhzn in feinen Ciefen erfd^üttern unö

umbilöen, wk anöererfeits öie tpiöerftrebenöen fonferoatipen

(Elemente, Kird^entum unö 2lriftofratie, Derftärfte 2lnftren=

gungen 5ur XDal^rung i^rer ^ol?eit mad^en. IDie Ifod} man
audi bas (Eigenleben öer Kunft anfd^lagen mag, fte ift sugleid?

öurd? taufenö ^äöen mit öen übrigen §wt\($en öes £ebens

unlösbar perfnüpft.

3n öer gleid?5eitigen IDirfung fo ujiöerftreitenöer Kräfte,

tüie fie öiefe Übergangsepod^e aufn:)eift, u)eröen mand^e u)iöer=

fprud^SDolle, feltfame (£rfd)einungen begrünöet fein, öie ftd?

in öie (Entu)idlung nur fd?u?er einorönen laffen.

€ntfd?eiöenö aber tpar auc^ für öie Kunft öiefelbe Kraft,

tDeld^e öie gan3e Kulturbemegung tro^ aller ^inöerniffe trieb

:

öer Drang 5ur ^üUe unö ^vzxl}z\t öes Cebens. 2ln Stelle

öes Cypifd^en fe^t fid^ öas 3"^i^i^ii^ü^ öurd^, an Stelle öes

ITTonumentalen öas ZHalerifd^e; öas rul^ige Sein toeid^t öer

Beu)egung, öie großen ßlädfen unö £inien löfen fxdf im reid^en

XDed>fel von £i^t unö SdfatUn auf.

jtn (£in5elnen bietet öie (Entmidlung in öen perfd^ieöenen

(5egenöen Ünterfd^ieöe öar; aud? am IHittelrl^ein l?at fie

eigentümlid^e, pon öer Stammesart unö pon anöeren, pielleidjt

nid^t immer feftftellbaren Kräften beöingte 3üge.

Die plaftif.

(Ein großes XDerf öer 2trd?itefturplaftif ftel?t am 2lnfang

öer (Epod^e: öas nur in Crümmern erl^altene Portal öer

inain5er £iebfrauenfird?e (feit \ö\5). Das jüngfte (ßerid)t

rpar öargeftellt: in öen 2(rd?ipolten übereinanöer Paare pon

Seligen unö Peröammten, öurd? öie Beu?egung öer poröeren
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unb 6er Hinteren ^x^uv öen betbcn Stnien bes Bogens ent*

fpred^enb. ITtan unterfc^eiöet einen IHeifter, 6er in 6em
fraftüoüen ^U56rucf un6 in 6en großen Köpfen auf 6as

jüngfte (ßerid^t im Domfreusgang 5urü<in?eift un6 in 6er grog»

f[dd?igen, malerifd? wtidj^n ^en?an6bel?an6Iung mie ein Vot-

laufer Claus Bluters erfc^eint, un6 einen $tt)eiten mit fd^Ianferen

^eftalten un6 überaus fc^arf, faft fleinlic^ ^herausgearbeitetem

@efic^tsaus6rucf. 2ln 6er ina6onna, 6ie am IHittelpfoften

ftan6, wxvb 6er Unterfc^ie6 üom 1(3. 3^^^^^"^^^^ befon6ers

6eutlic^ : fte ift nod? fd^lanfer un6 ftärfer ausgebogen als 6ie

f<^öne, an Bamberger Kunft erinnern6e ina6onna von 6er

^uftftrafe; 6er 6ort nod/ ein menig ftd^tbare Körper ift l?ier

fc^on gan5 pom (Seu)an6e perl^üllt, 6as in 6en feitlic^ l^erab«

fallen6en Utaffen un6ulieren6e Belegung annimmt.

3n einer Zna6onna 6er Karmeliterftrafe in inain5, bereits

aus 6er 5tt>eiten ^älfte 6es ^a}:}ti}nnbtTLts, ift 2lusbiegung

un6 Perl?üIIung noc^ mel^r übertrieben, in fc^ematifd^er

XDie6erl?oIuug laufen 6ie ^alitn nebeneinan6er f?er. €ine

toeitere (£ntu?icflung mar auf 6iefem IDege nid?t möglid?:

nur 6af 6ie feitlid? I^erabfa(len6en ®eu)an6maffen mit i^ren

un6ulieren6en Cinien immer mel^r gel^duft u?er6en. Sd^on

eine nur menig jüngere 5teinma6onna, 6ie für5lid? aus 6em
H^eingau in 6a5 Parmftci6ter HTufeum gelangt ift, !ün6et

in 6er 3eI?an6Iung 6es Stoffes un6 6es ^leifc^es bereits 6as

Haturgefül?! 6es \5, ^al}tl}unbttts an.

Die bei6en fd^önften Örab6enfmäler 6es engeren 2Ttain$er

(ßebietes aus 6em \^, 3^^^'^^"^^^^ f^"^ ^^^ Kantor d. Stein

(t 1(330) un6 6er (Ersbifc^of (5erlad? (5raf pon Haffau (f \57{)

im Klofter €berbac^. 3^ ^altung un6 (5efid^ts5Ügen ift be=

fon6ers 6ie Perfönli^feit 6es ^zvoanbizn, fraftpoüen Kird?en=

fürften Ieben6ig erfaßt, 6er in feinen Can6en als (Sefe^geber

gefeiert un6 pon auswärtigen ^erren als Ratgeber un6 Per«

mittler gefuc^t mar.

VOxt fennen ^ier fo menig tpie Pon einem an6eren mittel»

rl^einifc^en Kunftmer! 6es ^. un6 \5. 3^^i^^un6erts 6en

Hamen 6es 3iI6E^auers; mit feinem 6er 5a^Ireid)en Steinme^«

namen, 6ie urfun6Ii^ für Znain5 überliefert ftn6, lägt fxd(

eine 6er erl?altenen Sfulpturen perfnüpfen, XD^nn aber

pon 6er Bef^äftigung frem6er, nid?t jünftiger ^an6u?erfer,



Die mtttelrijcinifdjc Kunji im ^4• «nb ;5. 3at^rtjunbcrt. J07

„Pfaffen ober Caien", butd} Me IHainser (5eiftltcf?feit berid^tet

tDirö, 6te pom Kate ausbrücflid? perboten toeröen muf, fo

möd^te man gerade 6te beiöen (£berbad?er Denfmdler fold^en

in 6er IDelt l^erumgefommenen, rpenn aud} pieüeid^t am ZHittel»

rl?ein gebürtigen unö l^ier suerft gefd^ulten Bilöl^auern $ua>eifen.

2lls 2(rbeiten ein^eimifcber günftler erfdpeinen Me ^ranf»

furter Heliefs 5er ^ol5f?aufen, Katharina pon IDebel (f 1378),

Siegfrieö $um parabeis (f 1(386). ^ier ift fein tcad^flang

pon 6em grofen Stil 6er fran5Öfifc^en plaftü: fcf^lid^tes Be»

müE^en um 6ie tDie6ergabe 6er äugeren €rfd?einung perbin6et

ftc^ mit ungemöE^nlid^em Sinn für feften K^ytl^mus in 6er

^ül^rung 6er ^auptlinien; 6as Helief ift fe^r flad?. €rft 6te

fd^önen ujeiblid^en BiI6niffe Pon 0ppenl?eim aus 6em Anfang
6es \5, ^al}vi}unbtvts treten mie6er fräftiger E^eraus.

ibiepiel 6iefe einfache 3iI6nisfunft für 6ie €ntmicflung

im (5an5en be6eutete, tt>ir6 an einem IDerf 6er 2trd?ite!tur»

plaftif, 6em ZHemorienportal 6e5 Utainser Domes flar, 6as

6ie (Epod^e 6es \5, 3^^i^^un6erts einleitet, wie jenes Cieb»

frauenportal 6as \^, ^a\:}thfunbett

(£in^eimifd?e Steinme^en, pertraut mit 6en IDerfen, 6ie

i^re Stabi aus 6em großen \5, 3^^i^^un6ert bemal^rte, tpie

6em jüngften ^erid^t 6es Dom!reu5ganges, un6 nid^t unbe*

einf[uft 6urd? fte, l^aben ftc^ in 6ie 2lusfü!?rung 6er in 6en

2(rd?ipoIten übereinan6er fte^en6en Statuetten geteilt, aber ftd^

einer einl?eitlid?en teftonifd^en 3^^^ unterworfen, 6ie in 6er

Haltung 6er ^iguren eine fonsentrifd^e Hefponfton perlangte.

I)ie überf(^Ian!en Körperperf^dltniffe 6es \'{, 3<i^tt?un6erts

fin6 gemäßigt, 5um ^eil feigen u?ir U)ie6er 6ie grogen Hop^'-

mafe 6er älteren 2nain5er piaftü. IDie 6ie Perftorbenen

in jenen (Srabreliefs erfd^einen mel^rere 6iefer ^eiligen in 6er

Crac^t, fogar im mo6ifd?en Pu^ 6es Cebens; l?ier un6 6a

fommt unter enganliegen6em <ßen)an6e 6er Körper xvkbtt

5um 2tus6ruc!. Der Sinn eines neuen, tt?eltfreu6igeren Öe»

fd^lec^tes lebt in 6iefen anmutigen, liebensu:)ür6igen 3ünglingen

un6 Jungfrauen. Die Bel?an6lung 6es ZlTaterials aber seigt

einen <5ra6 Pon IDeic^l^eit, 6en 6ie Steinffulptur fonft auc^

in 6iefer perio6e 6es „meid)en Stiles'' nid?t erreii^t: man
fpürt 6en porbil6li^en €influ| 6er im mittelrl^einifc^en (Sebiet

I?od?entn)icfelten ^errafottaplaftif.
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2\lan tDÜröe über 6te ^eimat bes etn5igarttgen Cerra!otta=

bilöners, 6er 5U Einfang öes \5, 3ciJ?rl?un6erts 6te Corc^er

l{reu5tragung 5er Sammlung ^igbor un6 ettt>as fpäler bu
^eipeinung in Cimburg gefd^affen l}ai, unb von öeffen Xladi=

folgern einige ^iguren in Bingen un6 Me (Eberbad^er Uta»

öonna im Couure {^errü!?ren, im 3tr»eifel fein fönnen, toenn

nid^t 5ie na(?e X)eru?an6tfd?aft feiner Sd^öpfungen mit öer

Steinplafti! öes XTtain5er ZTtemorienportals x^n öeutlic^ als

mittelrl?einifd?en l:{ünftler ermiefe. Sinn für ebenmäßige

Sd^önl^eit in 6en Köpfen, für ^l^ytl^mus 6er ®erpan6or6nung

un6 6er Gruppierung, vereinigen fid? in il^m mit auger=

or6entIid? tueid^em, allem gerben un6 (£c!igen u:)i6erftreben6en

^ormgefül?!, mit fidlerer, nie übertreibenöer un6 6od? tieffter

XDirfung fälliger 2ius6ruds!raft. €r ift in geujiffer ^inftd^t

6er frül^efte Porläufer 6er ^enaiffance auf 6eutfd?em 3o6en,

un6 es läft fid? perftel?en, 6af man ^iguren pon fo reifer,

ausgeglichener Sd?ön{?eit tt>ie 6ie £ord?er ^rauengruppe 06er

6ie ZHaria un6 6en Hi!o6emus pon £imburg, als fie befannt

tpur6en, 5unäd?ft in 6ie Zcäl?e 6es \6. ^al}vl}\xnbzxts fe^en

tDoUte. Der ITteifter ift nid^t Pon 6en ^ol5fd?ni^ern 06er

Steinme^en ausgegangen, feine Kunft berul^t gan5 in il^ren

eigenen, 6urd? 6ie IHoöellierung in tpeid^em ZHaterial ge=

gebenen 3e6ingungen. (Er fd^eint alles por 6em 3ran6e

freil?än6ig mo6elliert 5U l}abm, es fan6en fid? nirgen6s Hälfte,

6ie auf ein 2(us6rüden aus Ceilformen 5U fd^liefen erlaubten.

Das Cerrafottamaterial ujar bei 6iefen 2trbeiten 6urc^

Bemalung pöUig per6edt. Sie u>ir!ten bei oberfläd?li<^er

Betrad^tung nic^t an6ers als bemalte ^ol5ffulpturen un6

mögen 6iefen für 6ie 2(usftattung 6er Elitäre I^äufig porge»

5ogen vooxbixi fein.

Die ^al^l 6er in unferem (Gebiet erhaltenen ^olsffulpturen

ift perl}ältnismägig gering. -Bis gegen (£n6e 6es \9. 3^^^'
I?un6erts gab es meöer pripate nod^ ftaatli^e Sammlungen
am irtittelrl^ein, 6ie ft^ 6er älteren piaftif nac^6rüc!lic^ an--

genommen l^ätten; 5U)eifellos ift pieles aus 6en mittelrl^einifc^en

Kirchen in 6ie Sammlungen Pon Nürnberg un6 Köln, aber

aud? ujeiter fortgea>an6ert. Die ^orfc^ung l}ai in 6en IPerfen

6er Steinffulptur einen 2Xnl}alt, um unter 6en im £an6e per=

bliebenen ^ol5ftguren ein^eimifd?e Pon importierten, mit 6enen
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man l?icr wk allerorts aud} 5U rcd^ncn l}at, 5U untcrfd?ct6cn

unb 6ie entfül?rten nad)5urDeifen.

Das in jeöcr ^inftd^t I^erDorragenbftis XDerf 6cr ^0(5=

fd^nt^cret im mittelrl^einifd^en Gebiet ift 5cr grogc 2lltarauffa^

in 6er 5tiftsfird?e 5U 0bertt)efel, 6er permutlid? erft nadf {ö5\,

6em 3aE?r 6er 2lltartpeil?e, in Eingriff genommen ir)ur6e.

3nn:)ien:)eit an feinem reid^en ^igurenfd^mud, 6effen £)erfteüung

längere ^di in 2{nfprud/ nal^m, aud^ frem6e Künftler be=

teiligt tr>aren, ift nod? 5U unterfud?en: 6ie jüngften, erft in

6er 5tr>eiten ^älfte 6es 3^^^^un6erts entftan6enen Ceile laffen

\\df wol}l nirgen6s 5ir)angIofer einor6nen, als in 6er mittel

rl?einifd]en l:{unft, fie erfc^einen als Porläufer 6er piaftif Dom
2nain5er ZlTemorienportal.

Die mittelrl?einifd?e ^ol5pIaftif l}at im \5, 3<^^^^un6ert

feine Sd^öpfung 5U Der5eid?nen, 6ie 6em (Dbern^efeler 2lltar

an 6ie Seite 5U ftellen märe. (Es ift möglid?, 6af il^r 6ie

Cerrafottaplaftif, 6ie von 5U Beginn 6es 3^^^^uii^^^ts in

roller Blüte feigen, nid^t blos 2tufträge, fon6ern pieüeid^t

aud? 6en beften fünftlerifd^en Had^ipud^s ent5ogen l^at.

2tus 6em legten Piertel 6es \^. jal}vl}\inbetis ftammt 6ie

fd^öne ^rauengruppe 6er Cl^riftofsfird^e in inain5, 6eren

ftrenger, 6urd? parallele ^id^tlinien geor6neter Tiufban 6em
um 6iefelbe geit in ^ranffurt entftan6enen Relief 6er

Katl^arina Don tDe6el entfprid^t. (Ein jüngeres ina6onnen»

bil6 aus 6er £iebfrauenfird?e 5U ZTTainj, je^t in 6er Seminar»

fird?e, aus 6er erften ^älfte 6es \d, ^al}vl}unbcxis, ift be»

5eid)nen6 für 6ie neue 2(uffaffung 6er alten fird/lid/en

ITtoÜDe: an Stelle 6er feierlid^ repräfentatioen Haltung ein

ftilles Perfunfenfein im mütterlid^en ^lüd. —
^ür 6as monumentale Grabmal l^atten 6ie 2nain3er

Künftler bereits rorl^er 6urd? 6en XDür5burger Bil6l;auer, 6er

6as Denfmal Konra6s Don XDeinsberg (f \5^6) fd?uf, eine

2tnregung 5U ernfterem ^en)an6ftu6ium erfal^ren; 6od? ift

bei 6er näd^ften Bifd^ofsgeftalt 6es Domes, 6em trafen

3ol?ann Don Haffau (f \^\9), vov allem u)ie6erum 6ie Creff»

fid^erl^eit im Bil6nis 5U rül^men: 6iefes perfniffene 2tntli^

beftätigt 6ie Berid^te über 6en ZTtann, 6effen fleinlid^es, eigen»

nü^iges, ftreitfüd^tiges, grofer politifd^er ^e6an!en bares

IDefen allgemein perl^aft u?ar.



\[0 i^riebnc^ Bacf

Das auf flüfftge Bcmegung bebad^te ^ormgefül^I 5et ^^xi

fommt bann am ftärfften 5ur Geltung in 6em fd^ipungpollen

Denfmal ^onraös von Dann (f \^5^), $ugletd? aber eine

(Etgentümlid^fett 6er mittelrl^etnifd^cn Kunft: buvd} faft

fymmetrifd^c ^üt^rung öer ^etpanbfaume mirö bas ftarf

beiüegte leben öes Stoffes 5ufammen9efaft. Unb vok tnöi«

piöuell ftnö tDteöerum 6te offenen, begeifterten 3ügc 6es f?oc^

erl^obenen ^auptes.

Um öiefelbe ^zii entftanb an 6er ^ranffurter Ciebfrauen«

fird^e in 6em Portalfd^mud über 6em ^fteingang 6er 5ü6»

feite eine 5rDeite toic^tige Schöpfung 6es poUenttpicfelten

tx?eid?en Stiles: 6a5 grofe Helief einer ^tnbetung 6er I^eiligen

6rei Könige in 6er £i\ndk unb 6ie jruei ine6aiIIons mit

Profetenfiguren. 2tufer 6er bereits rein malerifd^en 2trt, mit

6er 6ie 6rei Heiter5Ü9e un6 in 6er 5^rne 6ie Per!ün6igung

an 6ie ^irten in einer I^ügeligen £an6fd?aft 6argeftellt fin6,

ift ^ier eine fon5entrifd?e Äefponfion in 6er Verteilung 6er

ITTaffen un6 in 6er Betoegungsrid^tung 5U bead)ten. 2lud^

6ie ungemöl^nlid^e XDeid^l^eit in 6er 3e^an6Iung 6es Stein=

materiales ftimmt mit 6en ITtain5er Statuetten überein. Die

grogartige Haltung un6 (5efte 6es 3eremias in 6em einen

ine6aiIIon erinnert an 6en IHofesbrunnen Claus Sluters in

Dijon; pielleid^t i}at 6er 3iI6{?auer 6iefes XOerf gefannt.

Der erfte im mittelrl}einifd/en Gebiet nad?U)eisbare frem6e

IHeifter ift Hicolaus ©erf^art pon €ei6en; er l}at — voolfl

nod? ron Strafbürg aus — 6as ZHonument 6es €r5bifd?ofs

3afob r»on Crier (](^39— ^56) gefc^affen un6 in 6em por»

gefd?rittenen Selbftbeu?uftfein 6es Hie6erlän6ers mit feinem

pollen Hamen un6 6em Datum \^67 be5eid?net. Das fc^öne

XDerf l}ai nodi etwas von 6er fd?n?ungl}aften (£mpfin6ung

6es Dann, 6ie ®eu>an6ung aber 5eigt nid^t me^r 6en u?eid?en

^luf 6er Säume; üielfad? gefnidte galten, toie fie in 6er

IHalerei 6ie van <£ydSdinU eingefül^rt l:fattt, treten befon6ers

unten, in 6em 6ünnen Stoff 6er 2llba, l^erpor.

Das reife ITaturftu6ium 6iefes I(ie6erlän6ers wxtb auc^

auf 6ie piaftif 6e5 inain5er (Gebietes maggeben6 eingeu?ir!t

f^aben. Das Denfmal €r5bifd?ofs 2t6oIf II. pon Haffau

im Klofter ^betbadi (f ^^75) ift 6em älteren Trierer XDerf

in 6er 2tnor6nung 6er ^etpän6er, in 6er ^altengebung un6
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in 6ern 2?ealt5mus, mit öem öie Dcrfd^ieöenen Stoffe in il?rer

€tgenart hzobadfUt fmö, Dcrmanöt.

(Eine ^ül^Iuncj mit nieöerlän6ifd?'burgun6ifd?er Kunft fd^eint

fd^onbiegrofe (Grablegung 6er Crierer<5an9oIffirc^e5UDerraten,

6te gegen 6ie ZTlitte öes \5, 3a^rt?un6erts entftanöen fein mag.
3m (5an5en liegt 6ie (Entiüicflung 5er mittelri?eintfd?en

Plaftif in 6er srpeiten ^älfte 6es 3al?rl?un6crt5 tro^ mel?rerer

aus 6iefer §z\t erl^altener Denfmäler nod? fel?r im Dunfeln.

(£in5igartig ift 6ie monumentale ^eftalt 2l6albert5 Don

Sad^fen im Dom 5U ITTain5 (f \^8^). VTian l}at an einen

austDärtigen Künftler ge6ad?t. Das IPerf ift 6er grogen

Grablegung im nör6Iid^en Seitenfd^iff 6e5 Domes üera>an6t.

^ier aber 3eigt 6ie Kriegergruppe r>orne am Sarfopl^ag in

i^rer auferft ftrengen, 6urd? fräftige Hid^tlinien gebunbenen TXn-

or6nung einen uns bereits htfannkn gug 6er mttteIrE^einif(^en

Kunft in befon6erer Stärfe.

XPir l}ahm in unferem <5ebiet met^r als fonftmo mit

einer erf^eblid^en ^aifl 5erftörter XDerfe 5U rennen, 6eren

Kenntnis 6ie iCnfnüpfung ein5elner, 5ufammenf?angIos erfd^ei*

nen6er IDerfe toie 6es i(6aIbert-DenfmaIs erlei^tern rDÜr6e.

Das gilt aud? Don 6em Bil6I?auer, 6er 6ie (£pod?e

glän5en6 abfc^Iiegt, 6em Sd^öpfer 6er ^enneberg=, Cieben«

ftein» un6 (Semmingen-Denfmäler (f \50^— \5\'{ 5U inain5),

in u)cld?em 6ie neuefte ^orfd^ung ^ans Bacfoffen, 6en urfun6Iid?

als Sd^öpfer 6er Kreu5igungsgruppe pom ^ranffurter Peters*

fird?l?of feftgeftellten ZTleifter, erfannt I?at. Der Hinflug 2liemen»

fd?nei6ers, 6er im ^enneberg»DenfmaI ftd^tbar ift, 6ürfte nur

eine Übergangsftufe in feiner Cntmidlung getoefen fein.

Sein enttt)ic!eltes GefüE^I für fc^ön bea>egte £inien, 6ie auger«

or6entlic^ ujeid^e, malerifd^e ^^^mengebung, 6ie ftraffe, 6as

reid?ben?egte Ceben 6er Gemmingen»®ruppe bin6en6e Struftur,

6ie Uteifterfd^aft im BiI6nis, 6ie namentlid? am ^enneberg

^erportritt, en6Ii^ 6as ftarf perfönlid?e feiner Sd?öpfungen:

6as alles fin6 S^q^, u?el<^e 6ie mittelrB/einif^e Kunft aud>

fonft in befon6erem (5ra6e aufmeift. Iln6 mie 6ie 2trbeiten

jenes faft ein 3^^i^^un6ert älteren CerrafottabiI6ners als eine

Poral^nung 6er Kenaiffance berühren, fo l}at man bei Bacfoffen

6ie früE^efte Permertung oon ornamentalen formen 6er 2(ntife

un6 6er italientfd^en Henaiffance beobachtet.



\\2 ifrtßbric^ Barf

Die ITTalcrei.

Die 9län5en6e (EnttDi^Iung 6er ITtalerei, 6ie gegen (Enöe

öes ](^. 3a^rt?un6erts anl^ebt, gel?t mel?r ron öen ZTtiniaturen

als pon 6er IDan6maIerei aus. ^ür 6ie Hal^betrad^tung

beftimmt un6 eine XDür6igung 6er (£in5ell?eiten ermöglid?en6,

for6ert 6ie ITtiniatur in I^öl^erem ®ra6e 6en XDirflid^feitsftnn

6er (£pod?e l^eraus; in6em fie ferner im Unterfd?ie6 ron 6er

XDan6maIerei, 6ie il?re Darftellungen gerne aneinan6erreil^t,

meiftens als (£in5elbil6 auftritt, regt fie mel?r 5ur bil6=

mäßigen (Sefd?loffenl?eit un6 5ur Darftellung 6er räumlid^en

Perl^ältniffe an.

Die (Erforfd^ung 6er mittelrl^einifd^en ITtiniaturen 6es

\^, ^al}vl}unbevts liegt nodf in 6en erften 2(nfängen. 5id?er=

Ixdf ift aus 6em \^, ^alfvifunbzti aufer 6en befannten illu=

ftrierten ^an6fd?riften unferes (Sebietes, mie 6eTn Codex
Balduinei in Hobkn^ un6 6er IDeltd^roni! ^u6olfs ron €ms
in Donauefd^ingen, nod? mand^es unter 6em Hamen an6erer

Sd^ulen 5erftreut tr>ie frül^er 6ie mittelalterlid^en Cafelbil6er.

Die neue ^eit regt fid? nad^6rüdlid? in 6cn ITtiniaturen

6es (fpangeliftars, 6as pon \380 bis j(388 Don perfd?ie6enen

^än6en für 6en (£r5bifd?of Kuno pon ^alfenftein ausgemalt

tpur6e un6 fid^ je^t im Domfd^afe 5U Crier befin6et. Sie

5eigen einen fd?on fel^r entujicfelten XDirflid?feitsfinn in Crad^t

un6 2tus6ruci, bemerfensmerte 2tnfä^e 5ur Haumbil6ung un6

eine für 6iefe (£po(^e unpergleid)lid?e 5id?erl?eit im Bil6nis.

3n HohUni, wo 6er (£r5bif(^of gerne refi6ierte un6 n?o

pielleid^t aud? Sie ITtiniatoren 6es €pangeliftars lebten, ift in

6er Kaftorfird^e über feinem ^rab6enfmal eine ZHalerei

erl^alten: 6er <5e!reu5igte mit ^eiligen un6 6em €r5bifd?of

felbft (t \388). (0eü:)an6farben un6 4inien, Haltung un6 Tius-

6rud perraten 6ie ^an6 6es ZTteifters, 6er etmas fpäter ein

^auptmerf 6er mittelrl^einifd^en Tafelmalerei gefd^affen i}at:

6en großen 2lltar 6er 5ta6tfird]e 5U ^vkbbevQ in 6er XDetterau,

je^t im Darmftä6ter ZTcufeum.

Die ^eiligenföpfe 6iefes XDerfes seigen 6as alte, in ^ysanj

geprägte Sd^ema Pon einer im ujarmen £eben gewonnenen

Beobad^tung un6 vozxi mel^r als 6ie gleid)5eitigen fölnifd?en

Bil6er pon perfönlid^em (£mpfin6en erfüllt. IHit unpergleic^»
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Iid?er HüB^nl^ctt ift öer mc^tsfagcnöe überlieferte Cf^riftustypus

inöiDtöualifiert unö ins IHäd^tige gefteigert. Der ITIeifter

pertpenöet öie malerifd?en IHittel 6er neuen geit für öie

plaftifc^e 2?un6ung öer Köpfe, aber er tpeig, mie oiel nod?

öie Cinie beöeutet, unö gibt öie für öen 2(usörucf entfd^ei»

bznb^n (£in5elf?eiten, 2luge unö HTunö, 5eid?nerifd?er als öie

Hölncv, er persid^tet I^ier auf öen Sd^ein öes allgemeinen

£ebens, um öas inöimöueüe, auf öas il?m alles anfommt,
5U ftd^ern. IPäl^renö er einerfeits auf öie Ifodf entroicfelte

Bilönisfunft jener IHiniatoren 5urücftt)eift, wal}xt er im
Übrigen ein ujid^tiges ®efe^ öer XPanömalerei : öie fläd?ige

Haltung. 2tus öer KobIen5er 2(rbeit fennen mir il^n felbft

als XPartömaler. XDeld^e Beöeutung öie XDanömalerei in

unferem Gebiet audf nodf im \5, ^^alixljunbztt gel^abt l^ai,

wxvb immer öeutlic^er; namentlid? öer Karmeliteroröen fc^eint

fte fel?r beföröert 5U ^aben. —
Sid^tlic^ l}at unfer ITTeifter and} für öie ®eu?anöung

Haturftuöien im Sinne öer neuen, malerif<^en Kunft gemad^t;

aber er su^ingt öas Spiel öer ^athtn, il?ren öie ^läd^e be»

örol^enöen XDed^fel von ^ell unö Dunfel, unter öen monu»

mentalen ^^banhn, XDeitl^in follen öie ^arbenafforöe

mirfen; grofe, f^ön gefd)n>ungene £inien follen öie 3e»

roegung öer (5eftalten begleiten unö öie im (Solögrunö 5er»

ftreuten ein5elnen ^x^nten 5um Jansen 5ufammenfd?liefen.

XDie in öer gleid?5eitigen unö jüngeren mittelr^einifc^en piaftif

tritt l^ier ein ftarfes teftonifd^es Beöürfnis 5utage, in einer

ungemöl^nlid^en Symmetrie öer farbigen Einlage unö öer

Cinienfül^rung ; permutlid? Ifabm italienifc^e Dorbilöer ein*

geujirft.

Der ^rieöberger 2tltar fte^t in öiefer ^inftd^t wk in feinen

ausörudsüoUen, für öiefe ^rül?5eit überrafd^enö inöipiöuali=

fterten Köpfen, XDerfen öer italienifc^en IHalerei nä^er als

anöere öeutfd^e öemälöe. So vok ^ier l}ahm Simone UTar»

lini unö £oren5o Xtlonaco öurd? öie £inien5Üge öer (Semänöer

öie Belegung öer ^eftalten na(^örüdlid? unö feierlid? be»

gleitet unö öurd? ^efponfton öer £inien öie ein5elnen ^i^uren

frdftig 5ufammengefaft ; in öer Sd^ule pon 2Ipignon unö bei

öen ;Jlorentinern tritt öie Iceigung 5U rl?ytl?mifd?er 0rönung

öer färben auf, öie l}kt unö in. einem einlas jüngeren IPerf

'8



U^ ifrtßbrtdj Bad

6er mtttelrl?einifd?en ZHalerei mel^r 5U bzohadikn ift als in

anöcrn öeutfd^en Schulen.

<£s liegen 2in3eid?en öafür i?or, öaf bas groge ^lltartoerf von

^rieöberg, 5effen ^lügel von mel^reren anöeren, 5um Ceil fel^r

perfd^iebenartigen V^änbtn ausgcfül^rt ftnö, in einer flöfterlid^en

XPerfftatt 5er nä(?eren Umgebung pon ^rieöberg entftanben ift.

Xiodi ein 5U)eite5 u?id?tiges XDerf ift gegen (Enbe bes

H- 3a^rl?unöerts in öemfelben oberI?efftfd?en (Gebiet mU
^tanb^n: 6ie Zlltartafeln in Sd^otten. Had^öem fte von mU
ftellenbem Sd^mu^ gereinigt tporben traren, \:}at man fte als

mittelrl?einifc^e 2lrbeit erfannt: 6ie leud^tenbe ^elligfeit öer

^ärbung, 6er fd?öne ^f^yt^^us in färben un6 £inien, 6ie

lebl^afte (£m|?fin6ung, 6ie l^ier nod? 6eutltd)eren italienifc^en

(£inflüffe, aber and^ bas ^olsmaterial un6 6ie 6eforatipen

^ntaUn ftimmen 5um ^^iebberger 2(ltar un6 5U fpäteren

XPerfen 6er mittelrl^einifd^en Kunft. Dod? ift 6er IReifter

pon Sdioikn malerifc^er in feiner gan5en 2trt, er l}at nxdbt

mel?r 6en monumentalen Sinn 6es älteren ^eitgenoffen un6

arbeitet 6ie Körper $u fräftigerer piafti! l^eraus.

3e6enfalls liabtn bei6e IHeifter 6en ipeiteren (Sang 6er

mittelrl?einifd?en IHalerei für einige geit beftimmt. 3l?re

Had^rpirfung ift befon6ers in einer l{reu5igung 6er Darm-

ftä6ter Valerie 5U erfennen, 6eren rü^fid?tslofe 2lus6rudsfraft

ebenfo auf ZTliniaturen 6es Crierer (Epangeliftars 5urüd= ipie

auf ®rüneu?al6 ^intpeift. Kein ITTaler ^at por Örünerpal6

6ie Co6esqual im Raupte 6e5 ^errn un6 6en ol?nmäd?tigen

Sd?mer5 lÜarias in fo furd)tbarer IDeife aus3u6rüc!en ge«

tpagt, vok 6iefer Unbefannte. XDie fef^r tt>ar man fonft be=

6ac^t, 6ie l^immlifc^e Sd^önl^eit 6er Gottesmutter aud? in 6er

Darftellung il?rer fd?n)erften Stun6e 5U n?al?ren.

2tber andi 6er um \^20 ^ni^tanbzn^^ 2iltav aus 6er ^ranf*

furter Petersfird^e (je^t im 5td6tifd^en ^iftorifd^en ZHufeum)

ftel^t noc^ unter 6em (Einfluf 6er bei6en älteren IHeifter; bei

aller, 6en glei(^5eitigen fölnifc^en un6 ujeftfälifd^en Bil6ern

überlegenen 2tusbil6ung 6er räumlid?en Ciefe ftn6 ^ier butdi

gefc^loffene Gruppierung 6ie Gett)an6farben in größeren ^lä<^en

5U monumentaler IDirfung 5ufammengefaft.

Um 6ie gleiche ^eit ift 6ann in inain5 6as 5tpeite ^aupt=

mer! 6er älteren mittelrl?einifd?en Zltalerei entftan6en, 6er



Die mittelrtjcinifd^e Kunft im ^. unb ^5. 3al?rl^unbert. \\5

(Drtenberger 2lltar, 6cr fxd} je^t ebenfalls in 6er Darmftäbter

(ßalerie befinöet. Der lUakv ift eine ganj anbere Hatur
als 6er ernfte, fd^tperblütige ZHeifter von 5rie6berg: fein

Weiteres ^uge labt fid? an 6er Cieblid^feit un6 6em (ßlans

6er XDelt, lid?te Dafein5freu6e befeelt 6ie l^eiligen ^»^auen,

6ie Kin6er un6 €ngel feiner BiI6er. Sogar feine ZTTaria

l}at nid?ts von 6er fird^Iid^en H)ür6e un6 6er myftifd^en Der»

fonnenf^eit fölnifd^er Zna6onnen.

Pafür li^hi er 6as cinfad? UTenfd^Iid^e 6er l^eiligen ®e»

fd^id^te mit ftc^erem <5efüE?l heraus, ol?ne irgen6rD0 in nüd^terne

Profa $u fallen. ITtit 6em ftammDertPan6ten älteren ZUeifter

berül^rt er fic^ in einem oerl^ältnismäfig ^ol^en (ßra6 von

^reil^eit gegenüber 6em Üblichen.

ilber man fül?lt auc^ einen gufammen^ang 6er fünft=

lerifc^en Überlieferung : l^ier rpie 6ort eine ftrenge, nadi ;5arben

un6 Cinien ein^eitlid^ gefd^loffene Bil6anlage, fläc^en^aft breite

Bel?an6lung 6er ^erx)än6er, eine noc^ immer fefte, 6en

Z^eic^tum an feiner Cl^arafteriftif begrün6en6e geid^nung,

einen ausgefprod^enen Sinn für ebenmäßige Sd?önl?eit.

Icur 6as Icaturftu6ium, 6as fic^ bei 6em älteren ZHeifter

befon6ers in 6en Köpfen oerrät, liegt 6em jüngeren nid^t

am fersen. XDie fel?r er auf 2lusbil6ung räumlid^er Ciefe

bzbadft ift un6 ftc^ gera6e l^ierbei im Beft^ 6er malerifc^en

mittel 6er neuen Kunft $eigt, fo menig Ijat er 6a5 3e6ürfnis,

6ie formen aus 6em Cypifc^en l?eraus5uarbeiten, fte interef«

fteren il^n nic^t an fid^, fon6ern nur als Cräger 6es Tlusbvuds,

Die ^öltenlinien 6er ^erDän6er fm6 me^r ornamental, tueniger

als än6eutung 6er n?irfli(^en formen gefül^lt.

XDie in 6em ^rie6berger 2lltar ift eine Peru)an6tf<^aft

mit italienifd^er IHalerei nic^t 5U perfennen. Das rote Bett

6er ITlaria, 6er Curm, an 6en 6as Stall6ad? angefe^t ift,

6ie ^ö^le im ^intergrun6 6es Stalles, 6er ^uffuf 6es alten

Königs ftn6 Dinge, 6ie 6urc^ ITtiniaturen »ermittelt fein

fönnten. Tlbcv 6ie Kompofttion 6es ^auptbil6es, 6effen 5a>et

^igurenreil^en in 6er ZTTitte 6urd? eine im Dreiecf aufgebaute

Gruppe perbun6en fin6, 6er 6as 3il6 be^errfc^en6e (5ol6»

glan5 6er ®ett)än6er un6 6ie 2(rt 6er S(^attierung, 6ie 6ur^

pinfelftric^e anstatt burdf One gegeben ü?ir6, fpred?en für

eine Befanntfc^aft mit italienifc^er Kunftübung.

8*
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Der Künftler mu| in inatn5 gearbeitet ifabzn, VOznn

man feine ^eiligen in piaftif überfe^en tpoüte, fo tüüröen

(Seftalten von öer 2trt jener Iiebensn)ür6igen Statuetten 6es

nur menig älteren UTemorienportals l^erausfommen. Soöann

ift eine 5<^Ige von (Glasmalereien 6es 2Ttain5er Gebietes erl^alten

(aus PartenE^eim, je^t im ITtufeum 5U Darmftaöt), öie in

Cypen, ^ciäfnun^ nnb Zluffaffung öeutlid? auf öen Ilteifter

6es 0rtenberger Ultats 5urüc!u)eifen un6 in öer XOerfftatt eines

Hac^folgers entworfen fein mögen. Sie fmö übrigens audf für

unfere Kenntnis öer weiteren ®efd?id?te öer mittelrl?einifd?en

ITTalerei üon IPert, inöem fie eine fonft nid^t erl^altene Über=

gangsftufe von öer älteren 5U öer jüngeren (£pod?e öarftellen

unö öen IHeifter öer Dominifuslegenöe, öer gegen €nöe öes

\5. ^alivljunbevts gearbeitet Ifai, als 5ugel?örig 5ur mittel»

r^einifc^en Kunft ertueifen I^elfen.

Bis i}ktl}zx ftellt ftc^ öie mittelrl?einifd?e Kunft rer^ältnis»

mäfig rein öar; fpäter fommen ftärfere €inflüffe pon äugen

^er. XDir fetten, öaf fte öie monumentale XDirfung, öie eine

gemalte 2tltartafel ebenfofe^r aus5uüben l?at, tt>ie eine XDanö«

maierei, fcbärfer im 2luge bel^ielt als es fonft auf öeutfd^em

Boöen gefd^al?. Icur fo ift öie gurü^E^altung 5U erflären,

öie ftd? öiefe ITTaler in il^rem fläd^igen öemanöftil auferlegen,

obmol^I öie Ced^ni! 5U me^r plaftifd?er IHoöellierung öie

irtittel bot unö öie räumlid^e Durd^bilöung öes ^intergrunöes

balö ein u)iöerfprec^enöes (Element l?in5ubrad?te. Der IHeifter

pon Sd}ottzn fd^eint mit feiner etmas abwe\d)mben Cenöen5

junäc^ft feine Had^folge gefunöen 5U Ijahcn, 2tls farbige

Silhouetten follen öie öeftalten mirfen, bei me^rfigurigen

Darftellungen fd^liegen fxdf öie ^iguren fefter als in anöeren

Schulen 5U (Gruppen, fo öaf öie ^eujänöer in grogen ^läd^en

3U teppic^artiger XDirfung 5ufammentreten. Unter öen färben
^aben marmes Hot unö ^rün öie ^errfc^aft, Blau gewinnt

erft allmäl^lid? breiteren Haum unö mirö gern in ®rün ge=

brocken. Die ungemöl?nlic^ ftarfe Heigung 5um (Einfd^ieben

neutraler One pon IDeif unö ®rau 5eigt, mie fel?r es öen

mittelrl?einifd?en IHalern um reine unö laute (Erfc^einung

öer ^auptfarben 5U tun mar.

Unö mie öie ^axbt nxdft blos als Darftellungsmittel,

fonöern mit öeutli(^em Betpuftfein junäc^ft als fc^öne ^läc^en«



Die mtttelrl^eimfdje Kunjl im {^. unb {5. Zoitt^unbttU \\7

belebung angefef^en rntrö, fo ftnö aud? 6tc Cinicn 6er (5etDän6cr

ntd^t blos Befd^retbung öes ^altenmurfs, fonöern ebenfofel?r

befonöere XDerte, balö rpte ein Spiel von 0rnamenten, balö

öur^ iE?ren ^{^ytl^mus öie Darfteüung Ifzbinb unb ovbmnb.

2l\idi in 6er mittelrl?einifd?en plafti! ir>ar ein Sinienrl^ytE^mus

5U hcohadfUn, 6er 6ie ein3elne 5^9^^ i" f^^ w"^ mel^rere

untereinan6er teftonifd? bin6et.

Der XDirflid^feitsfinn befd^ränft fid? nod^ im Q)rtenberger

TXltat, tpenn man pon 6er porgefd^rittenen HaumbiI6ung

abfielet, auf 6en fieberen, in 6en Umriffen nie6er9elegten 3Iid

für 6as (£{?arafteriftifd?e oon Haltung un6 Beilegung un6

auf 6ie Darfteüung 6er Köpfe. 5e(?r fd^tpad? ift im ®an5en

6er Sinn für (£in5eIform un6 Proportion; fo trat aud? in

6er mittelrl^einifd^en piaftif 6ie formale Durd?biI6ung l^inter

6em Ieben6igen ®efamtein6rud un6 6er rl?ytl?mifd?en Sd^önl^eit

5urüd.

^efte ^^xdinung permod^te in 6iefer 5rül?5eit 6a5 Seelifd^e

beftimmter !?eraus3uf?oIen als ein meE^r malerifd^er Stil.

Sie entfprad? alfo 6em ungerpö^nlid? ftarfen Crieb 6er mittel»

rl^einifd^en ITtaler, in 6en Bil6ern perfönlid^es (Erlebnis 5um
2tus6rud 5U bringen. Kein ZTTaler Ifai por 6em <5enter ^Itar

^eiligenföpfe Pon fo in6ipi6ueller, Über5eugen6er (£l?ara!teriftif

gefd^affen, rpie fie im 5rie6berger 2tltar 5U feigen fin6, nie ift

6ie ^eilige ©efd^id^te unbefangener un6 u?eltfreu6iger ersäl^lt

iPor6en als im 0rtenberger 2lltar, nie 6er Sd?mer5 IHarias

fo tief erfagt n?ie in 6er Darmftä6ter l{reu5igung. Die ^reil^eit

in 6er ^uffaffung fird?lid?er ^egenftän6e ift 6er mittelrl^einifc^en

Kunft eigentümlid?; namentlid? im Pergleid? mit 6er fölnifc^en,

6ie piel mel^r Pon !ird?lid?en ^üdftc^ten gebun6en un6 ein»

gefc^ränft rpar.

3m weiteren ^5. 3^^i^^iin6ert wixb 6er 2lustaufc^ 5U)ifd?en

6en ein5elnen 6eutfd?en un6 auslän6ifc^en Schulen lebl?after.

IHaler un6 ®emäl6e rpan6ern, 6ie alte einl^eimifc^e 2trt

nimmt unter 6em (Einfluf 6er 5ugeu)an6erten allerlei neue

güge an. Hic^t blof eine permel?rte Icad?frage, auc^ 6ic

perän6erte Stellung gegenüber 6em Kunftmer! beför6ert 6en

fünftlerifd^en X)er!el?r. Xltben 6em (5egenftän6lid?en ipir6 je^t

6ie 2trt 6er fünftlerifd?en Cöfung an ftc^ mel?r beachtet : man
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vzvgkxdjt 6en <ßra6, in öem öte Darftellung 6er IDirfli^feit

im farbigen ßläditnbiib geglüift ift, nadf il^rer ftofflid^en

(Erfd^etnung, nadf ii^rem förperlid?»räumlid?en Dafein.

Das (Entgegenfommen gegen frembe Künftler mag geraöe

am irtittelrE^ein um fo gröger getpefen fein, als öie ein«

l^eimifd^e IHalerei ftd? nid?t unbeöingt öem moöernen (Seift

Eingab, fonöern etmas IHonumentales tpal^rtc. So loeröen

bcnn fd^on im jmeiten unö brüten 3^^^5^^"^ größere Auf-

träge von Seligenftaöt unö von Klofter Bornl^ofen am Hinein

an öen 2Tteifter BertE^oIÖ von Icörölingen pergeben, öeffen

^öd?ft plaftifc^ moöellierte unö feE^r nixdfUm 5eremoniös emp«

funöene (5eu:)an6figuren in grellem (5egenfa^ 5U öen (5eftalten

öes 0rtenberger unö öes ^rieöberger 2tltars ftel^en. Der

Siefersl^eimer 2lltar in öer Darmftäöter Valerie ift pieüeid^t

pon öemfelben Znain5er Karmelitermönd? Icitolaus (Sublin)

gemalt, pon öem öie ITtiniaturen im Znaiu5er Dorfifd^a^ pon

](^32 ^errül^ren. 3^ ftd?tlid?er Had|n;ir!ung öer älteren ein-

l^eimifd^en iCunft 5eigt öas Siefersl^eimer XDcvt einen l?ö(^ft

fiä(^igen Stil unö einen auferoröentlid^en Hl?ytl?mus in öer

farbigen Einlage, $ugleid? aber audf (Einflüffe öer fölnifd^en

unö meftfälifd^en Sd^ule.

IPie in öen Urfunöen sugemanöerte ^aler auftreten, 5. B.

^ans Pon ^e^ in ^ranffurt unö (£un5d;in pon Strafburg

in Zrtain5, fo fü^rt öer €ru?erb unö öas Beöürfnis 5U fünft*

lerifc^er Sd^ulung auc^ mittelr^einifc^e ZTtaler in öie ^remöe,

namentlich in öie Itieöerlanöe, u?o öas Zteue am ß^tiig^kn

unö ®län5enöften in öie (Erfd^einung getreten mar.

^ans irtemling, öeffen ^eimat wxt je^t im engeren Gebiet

pon Znain5, in (5rof-(ßerau, anfe^en öürfen, l}at von öer

Kunftübung feiner mittelr^einifc^en ^eimat mel^r bemal^rt,

als man 5um Ceil glaubt. XDas im Unterfc^ieö pon feiner

nieöerlänöifd^en Umgebung an i^m auffällt, öie altertümliche

Strenge im 2(ufbau feiner Bilöer, öie fefte, rt^yt^mifci^e (Drö-

nung öer färben, öie Heigung 5um Cypifd^en bei aller ^üUe

pon feelifc^er (Ll^arafteriftif : öas entfprici^t öurd^aus öer

irtain5er Kunft in öer erften Qälfte öes \5, 3al?r^unöerts.

XDerfe mie öer 0rtenberger unö öer Siefersl^eimer 2tltar

tparen öie erften ftarfen (Einörüde feiner 3ii9^i^^5^i*-

IDäl^renö ITTemling für öie ^eimat perloren ging, mar
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ein anöercr, ungefäl^r öleid^alteriger ZHaler, 6cr ITTeifter 6er

Parmftäöter paffton5f5enen , nur Dorübergel?en6 in 6en

Hieberlanben. Seine Kunft entl?ält einen merfmürbigen
XDiöerfprud? 5tDifd?en unfid^erer oöer im Sd^ema ftecfen«

gebliebener geid^nung unö einem fel^r enlipidelten, im %II'

öunfel bereits auf <5rünea>aI6 E^inmeifenöen malerifd?en Können.
Die mittelr{?einifd?c ^erfunft ift bei öiefem Unbefannten

übrigens ebenfou?enig ftc^er toie bei 6em berüf?mten „^aus«

bud?meifter". 3^" fennen mir 5unäd?ft nur als Kupferfted^er.

^ber 6ie überaus malerifd^e 2ivt feiner Stid^e l}ai ba^n angeregt

nad? ^emälöen feiner ^an6 5U fud^en, un6 6a fxd} gera6e

im mittelrE^einifd/en ©ebiet eine 2ln5al?I Don (ßemäI6en oor»

fan6, 6ie von i^m 06er unter feinem perfönlid^en €influf

ausgefül^rt fd^icnen, fo \:}at man x^n unter 6ie mittelrl?einifd?en

21Taler eingereicht.

Die neuefte ^«^rfd^ung fc^reibt if?m aud? eine umfang-

reid^e Otigfeit für 6en ^ol5fd?nitt 5U, läf t if?n als ITTeifter aus

Sd}wabcn fommen un6 nur in 6en bei6en legten 3^^^5^^"ten

6es \5. 3^^i^^iin6erts am IHittelrl^ein, befon6ers in Speier,

tätig fein. Die von Derfd?ie6enen Seiten un6 mit grofem

€ifer gefüE^rte Unterfud^ung ift nod? in Dollem ^lug; es ift

möglid?, 6af 6ie bisherigen €rgebniffe u?ie fd^on einmal eine

erl^eblid^e Berid^tigung erfal^ren u?er6en.

Sid?er erfd^eint 6ies: a>e6er 6ie mittelrl^einifd^e nod? 6ie

fd^mdbifd^e ZTtalerei 6er erften ^älfte 6es \5, 3^^^^wn6erts,

fomeit toir fte fennen, gemäl^ren 6en nötigen 2InI}alt, um aus

il^nen allein 6ie Kraft ableiten 5U fönnen, 6ie \\d} in 6en

Stid^en un6 Zeichnungen 6es ein$igartigen IHeifters offen*

bart : fein unbefangenes, ftc^eres €rfäffen 6er XDirflic^feit in

aller ^üUe i^rer formalen ,un6 malerifc^en IDerte. 2tufer

6en Sti(^en Itlartin Sd^ongauers muf 6er nie6erlän6ifc^en

Kunft, 6er man il^n 5unäd?ft aud? eingereicht liaitt, ein un=

mittelbarer, entfd?ei6en6er (Einfluß auf feine €ntu?idlung ein-

geräumt U)er6en.

Zweitens ift 5U bead^ten, 6af nur in feinen Sixdfcn un6

geid^nungen 6ie reid^e Bemeglic^feit feiner (£mpfin6ung, 6ie

fpielen6e £eid?tigfeit 6er ^an6 un6 feine porgefd^rittene

malerifd^e Uvt voü 5um Tiusbtud fommt. Tiudf 6ie tt)enigen

<ßemäl6e, 6ie faft einftimmig als feine eigenl?än6igen 2Xrbeiten



\20 ^titbnd) 3acf

angefe^en meröcn, 6te tafeln in ^reiburg, öie 2tuferftel?ung

in Sigmaringen unö öer (5efreu5t9te in Darmftaöt ftel^en bei

allen X)or5Ügen nid^t 9an5 auf öer V}öl}t feiner beften grapi?ifd?en

Blätter. €in Pergleic^ öer aeftod^enen l{ru5ifi|*e, öer fxdf

toegen öer (5Ieid?l}eit öes ©egenftanöes befonöers empfiel^It,

mit öen (ßemälöen in ^reiburg unö Darmftaöt, 5eigt öeut=

lidl, vok Diel it^m bei öer ZHalerei über öem grofen 2\lap

ftab, üieüeid^t aud? infolge einer gemiffen inneren Befangen»

E^eit, an ^rifd^e unö Kraft öes 2(usöruc!s perloren ging.

Der (Einfluß öes ^ausbud^meifters tritt in mel^reren anöern

mittelrl^einifd^en IDerfen 5U Cag, fo in öem Znain5er IHarien»

leben, öas man 5unäd?ft als eigenl^änöige 2trbeit öes ^aus=

bud?meifters angefel^en l^atte, unö in öen Cafein öes Sebaftians»

altares im bifd?öflid?en ^aus in Znain5. Über5eugenö l}ai

man öem ZTTaler öer Sebaftianslegenöe aud? öie beiöen Bilö=

niffe Icr. 78 unö 79 öer StaeöeI=(SaIerie 5ugetr>iefen unö im
^inblid auf öie äf?nli<^en, mit h be5eid)neten ^ol5fd?nitte öer

Znain5er 5a(^fend?roni! von \^^2, in il?m öen pon Dürer

I^od^gefc^ä^ten ^^^anffurter (por \508 in Znain5 tätigen) IHaler

irtartin ^eg permutet.

3n anöeren gleic^5eitigen Bilöern, 5. B. öer erft neuer»

öings unterfuc^ten unö mit PorbeI?a(t öem Konraö ^yol 5U»

geipiefenen 2lnna Selböritt öer ^ranffurter Ciebfrauenürc^e,

tpirö man neben öer mittelrl?einifd?en 2trt öen (£influf XOoU
gemuts erfennen öürfen. 2lm ftärfften aber f?at gegen (£nöe

öes 3al}r{?unöerts öer grofe oberrl^einifc^e ZHeifter HTartin

Sd^ongauer eingeu)ir!t. Seine Stid^e u?eröen fopiert unö frei

benu^t (Elitäre pon Hieöer»(£rlenbad?, XDoIfsfel^Ien, Speier,

Stuöernl^eim).

Die felbftänöigfte, eigenartigfte Perfönlid?feit um öie ^alft--

l^unöertipenöe ift öer Uteifter öes Darmftäöter Dominifusaltars.

Xiadi ^arbengefd^mad, Cypen unö Bilöanlage öie mittel»

rl^einifc^e 2lrt nic^t perleugnenö, unö in öer Kraft öer 3"^^'-

piöualifierung ein fpäter Pollenöer öeffen, voas öem IHeifter

öes ^rieöberger 2lltars porfd^rpebte, berührt öiefer XTTeifter

in anöerer ^infi^t fremöartig. Das irrationale (Element öer

mittelr^einifc^en Kunft, öie ftäc^ige Bel^anölung öer ^iguren

ift unter feinen B}änbm perf<^munöen : in poller piaftif füllen

unö glieöern öie ^eftalten ^ier öen Haum; öie ^orm ift per»
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^tanbzn unb frifd?, mit fräftigcm Pinfcl (?ingefd?ncben, 6te

^arbe in crftaunlid^em ^raöc 6ifferen5iert.

UnDerfennbar finö 2inregungen von Sd^ongauer. Per
Heicbtum öes Colorits unb bu VOudft 6es ^lusörucfs füE?rten

5a5U an 2Hatt(?ias ^xixmvoalb als 6en Sd^öpfer öer Darm»
ftäötcr tEafeln 5U öenfen. 2lber Ced?nt!, Stil un6 Temperament

finö 6od? ettpas anbers, aud^ bas X)erl?ältnis 5um ^egenftanb.

Der 6ie ITTenfd^enfeele fud?en6e, E^eranbtttenöe Blicf Cf^riftt in

6er ®eifelung ift d^arafteriftifd?. Zltan voxvb bei ©rüneipalö

faum ettpas äl?nlid)es ftnöen. 2l\id} 5U 2tlbred?t Dürer l^at

man geiüiffe Be5ie^ungen an ben Darmftäöter Cafein bz-

obad?tet. Sie finb PorI;an5en, gelten aber nid^t foir>eit, um
öen Sd^Iuf 5U red^tfertigen, 6af tpir l^ier 2lrbeiten öes jungen

Dürer por uns l^ätten.

3m 6eutlid?en Unterfd?ie6 pon 5em Dominifusmeifter

l}ahzn anöere mittelrl?einifd^e IHaler öiefer <geit mit merf»

tpürbiger ^äl^igfeit 5ie fläd^ige ^altung öer älteren (Epod^e

geu?al^rt. Soipol?! öer SeligenftäMer Tlltat 6er Darmftäöter

Valerie tpie öer !öftli<^e 2lfd?affenburger 2lltar mit öer {^eiligen

Geburt 5eigen eine nod? immer ettpas fiII?ouettenf?afte Bzl}anb-'

lung öer ^iguren bei einer im Übrigen mit (iebepoüfter 5org=

falt ausgebilöeten räumli^en Ciefe, grofe, pon galten nur

n?enig öurd^broc^ene (Semanöfläd^en : laut, u?eitl?in foU öie

^arbe n?irfen.

VOmn bei IHatti^ias ^rünemalö öie ^reuöe an öem ein5elnen,

tntenfipen Farbton unö an öen PoUen 2t!foröen leud^tenöer

;Jarben, feine Iceigung 5U grofen, öas 2Xuge fü(?renöen Hid?t*

linien, fein bei allem Sinn für 2?aumbilöung geringes 3"ter*

effe an öem plaftifd^en herausarbeiten öer ^orm auffällt, fo

offenbart er l^ierin, vok in feinem IPillen 5U gan5 perfönlid?em,

nur öurd? öie Ciefen öes eigenen XPefens beöingtem 2tusörucf,

erblid^e gügc öer mitteIrE?einif<^en Kunft, in öeren 2Jlitte er

aufu?ud?s.
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Pon Profcffor Dr. CuötDtg Curttus in Erlangen.

I.

Dcnfcn wix Ijunbeti 3at^rc 5urü<f, fo gewalfun voit eine

fdjetnbar piel engere Perbinöung jener ^eit mit 5em grie^if^»

römifd)en 2lltertum als in 6er (ßegenmart. Die Cel^re IDincfei*

manns l^alte il^re Jrüd^te getragen. <5oetl^e l^ielt 6er Homantif

fein antififdjes 3^^^^ ^^^ ^orm entgegen, 6en ©eift 6cr

(5rie(^en mollte lOill^elm von ^umbol6t in 6en öffentlicf^cn

Schulen tDie6er erme^en, es begann 6ie €pod)c 6er d;orr>aI6fen,

Hauc^, 5d)a6ou5 un6 5d)tnfeL

Derfud?en mir einmal, ivas w'it im ^olgen6en öfters tun

«?er6en, 6en inneren (Seift eines §dtalins aus feinen fünft«

Ierifd|en Schöpfungen 5U 6euten, fo fin6en voit halb eine

eigentümlid)e 5d)n?äc^e 6es Klafft5ismus. Die fel^Ierl^afte

Heftauration 6er Zlegineten 6urd) tEl7on?aI6fen fann als

Beifpiel 6ienen. Der Künftler for6erte triump(}ieren6 6ie

Befudjer feines römtfc^en 2lleliers auf, feine (£rgän3ungen

Don 6er alten griec^if(^en 2irbeit 5U unterfc^ei6en, fidler, 6ag

fte es nid)t fönnten. Iln6 6oc^ f^atte er felbft 6en Kopf eines

fterben6en Kämpfers mit 6en 6eutlic^en ^ügen 6es Co6eS'

fampfes einer Iei6enfd?aftlicf) ausfd}reiten6en ^igur eines Vov--

fdmpfers aufgefegt. IDir empfin6en l^eute feine €rgän5ungen
nidjt nur, audf feine eigenen €rfin6ungen als matt. Der
l{Iaf(t3ismus l^atte noc^ aus 6em ac^t5ct?nten 3^^^^un6ert
6ie groge (Einheit eines Stils überfommen, 6arin ift er uns
«jeit überlegen, aber er E^atte ein unflares Derl^ältnis 5ur

realen ^orm. Das Detail feiner fünftlerifd/en Sd)öpfungen

ift teilu?eife erfc^re(fen6 6ürftig.

*) 3»" ifolgenben ift bcr 3"t)alt bcr 3n?ct erftcn unter bem (Eitel

„Die 2lntiFe unb mir" geljaltcncn fünf Vorträge 3um Seil micbergcgcbcn.

Die gan3cn fünf Porträge foUen in Bälbc als Bud? im Dcrlag von
<Z. Becf in Itlünd^cn erfdjcinen.
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(£s pcrf?ielt ftd? äl^nlid? mit feinem (}iftorifd?en DerE^ältnis

3ur flafftfdjen IDelt. Diefe tl^ronle als eine unfterblidje F^err«

Iid)e Pergangetit^eit in 6er (5Iorie 6er 36ealifterung, aber

fte tpar im einseinen als reale l^iftorifd^e (£rfd)einung nodb

fet^r irenig erfannt. IDir Ijaben fte l^eute 6urd) 6ie 2Irbeit

6er pt^ilologie, 6er (5cfci|idjtstt)tffenfc^aft im meiten Sinne

6e5 IDorteS; 6urd| 6ie grogen ^un6e 6er 2tusgrabungen gans

an6crs fennen gelernt.

Zlber unfer Kennenlernen ift auf J^albem IDege ftecfen

geblieben. Der Hcici^tum unferer mo6ernen miffenfctjafliieren

€rfenntnis gleid^t einem Sdja^ gemün$ten ©oI6es, 6en fein

(Eigentümer nic^t fennt un6 6en er 5infenIos irgen6tD0 liegen

läft. Der Klafftsismus befag eine Ieben6igc Besieljung 5ur

alten XDelt, 6ie tief in 6as Qer5 je6es cinselnen IHenfc^en

I^ineinmirfte, obrool^l fte 5um Ceil auf falfd^en Dorausfe^ungen

berui^tc. IDir fönnen 6ies Der^ältnis auf einer üiel größeren

intimen realen Kenntnis aufbauen un6 feigen es 6od) im

gansen beinal^e unmirffam.

Da erljebt ftc^ 6ie Jrage, ob 6ie Be6eutung 6er antifen

XDelt für unfere eigene „Kultur" nic^t etwa ein oom Klafft«

5ismu5 überfommener 3^^^ii"^ Ht. l^icle 6enFen Ijeute fo.

Selbft ein fo feiner Diagnoftifer 6er mo6ernen Seele mie

0eorg Simmel l?at neulich gclegentlid? bemerft: „^ür 6as

mo6erne £ebensgefüt)l l^at pielfad) 6ie 2tntife eine felbft«

genügfam oollen6ete (ßefc^loffenl^eit, 6ie ftd) 6er 2tufnal^me

in 6ie Pulfterungen un6 Haftlofigfeiten unferes (Entmiilungs«

tempos oerfagt : un6 6ies mag ^eute fo manchen beftimmen,

gera6e für unfere Kultur einen an6eren fun6amentalen Jaftor

5U fudjen." (Cogos \9{\l\2 S. \5).

IDir fönnen aber 6iefem XDort ein an6eres eines nid^t

weniger mo6ernen ZlTenfc^en entgegenfe^en. Ho6in fagt i?on

ft^ felbft: „^dti bin Don 6er 2intife ausgegangen; aber als

idi nad) 3^^^^^" ^<^^t t>erliebte idtf midf in IHid^elangelo un6

meine XDerfe laffen geipig 6iefe £ei6enfd)aft perfpüren. Seit6em,

in 6er legten ^eit, bin ic^ tx)ie6er 5ur 2intifc 5urücfgefeiert."

Das ftel?t nid|t fo aus, als fei für 6en Künftler 6ie ZIntife

als fun6amentaler ^aftor aufgegeben.

ilber aixdf 6ie 2lllgemeinl)eit ernfter ITTenfdien, an 6ie als

eine 5tt>ar fci)led)t organifterte, aber 6od? Dorl}an6ene unftci)tbare
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^ül^rung 6er (£nttr?icfIuTtg loir nid)taufl}örcnfönnen, 5U glauben,

befinöet fxdf 6er 2tntife gegenüber in einer merfrpür6igen £age,

3n6em ic^ 6iefe fd|iI6ere, fud^e idf eben bas „ipir", bas 6en

einen Ceil 6e5 Titels ansmadft, 5U umfc^reiben.

(£s üergeE^t in 6em gegenn?ärtigen Deutfc^Ian6 faum ein

l^albes 3al?r, 6a§ ntd)t irgen6tD0 unter irgen6einem Sd^Iag«

voovt ftd^ eine (5efeUfd;aft t?on IHenf^en 5ufammentut um
eine „neue 6eutfd}e Kultur" 5U begrün6en. IVian fann 6iefe

Perfud^e, 6ie ftd? oft rafd? perbluten, leicht Don 6er l^eiteren

Seite nel^men. I)ies ift niijt unfere 2ibftd?t. €s ift oft l^inter

gan5 permorrenen Perfuc^en eine ernfte tiefe 5el?nfuc{|t per«

borgen, 6ie irgen6n)o mit 6er ^ottl^eit 3ufammenl;ängt, €5
jtn6 ^eidjen 6er llnbefrie6igtl?eit 6er (ßcgentpart mit ft^ felbft,

X)erfuci)e, bas (5Ieid)gen)id|t 5u?ifd?en 6em inneren un6 äußeren

IlTenfc^en n?ie6er l^er5uftellen, 6er UTenfdjl^eit etwas u)ie6er»

5ugeit)innen o6er neu 5U ftn6en, 6as il;r fel^It. €s ift l^eute

menig IHenfc^en möglich mit 6em ftolsen ^lüd, 6er !önig=

lid^en 5id?erl)eit pon il^rer eigenen ^eit 5U fprec^en mie Perifies

in 6er großen £eid)enre6e. So grog auc^ 6as <5lixd 6es ein»

5elnen fein mag als Kaufmann, als ^elel^rter, 3"^iif^^^^tt^^

SoI6at an 6en grogartigen (Erfolgen mo6erner Ced^nif, 2Xrbeit

un6 0rganifation beteiligt 5U fein, Erfolgen, u?ie fie eben

nur 6er ©egenmart angehören un6 feiner an6eren Sdt:
irgen6u?o, beim 2tnbli(^ eines gotl^ifcf^en Doms, 06er einer

römifdjen Dilla 06er nur beim Peripeilen in einer Strafe

Hotl^enburgs 06er in einer 6er getäfelten Bürgerftuben in

irgen6einem ZHufeum ftellt ft<^ plö^lic^ 6ie (£mpfin6ung ein

:

Unferem (Erfolg fel^lt irgen6 etmas, pielleic^t gera6e 6as £e^te,

6as Befte. XDir Ifaben nidfts 6ergleic^en, (£s fel^lt uns

nid)t am ®el6e, nid^t an 6er miffenfc^aftlicf^en €infic^t, nic^t

am XDoIIen, es fel^lt unferen eigenen Schöpfungen irgen6

etmas Un6efinierbares — aber eben gera6e 6ie ^auptfad^e:

6ie (£inl)eit in uns felbft. 2lller an6ere IHangel ift 6apon

boäi nur ^olge, Cebensftil, Dafeinsglü^, Kultur ift 6odj nur

6er TXnsbvnd eines einl^eitlic^en, geiftigen, ftttlic^en Seins.

IDenn es aber in 6iefer mo6ernen XDirrnis, bei fo pielen

3eicl)en 6es Xtie6ergangs un6 6er 2iuflöfung in Deutfd}lan6

einen fül?ren6en guten Stern gibt, 6ann ift es 6er ©eift 6er

v£rnftl^aftigfeit, in 6em tpir 6as Problem unferer eigenen
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5ufünftigen nationalen Kultur 3U löfen fuc^en. (£in (ßcift,

6er immer in uns mar. Penn wo befäfe ein Polf für jenes

Streben aus (£rnie6rigung un5 (Enge f^eraus, aus öen 5d)ranfen
6es eigenen begren5ten IDefens buvdi 5en unermü6Iid?en (Seift

6er Kritif un5 IPaE^rl^aftigfeit, bnxd} jene felbftlofe fdjmucf.

lofe naturmal^re 5ad)Ii(^feit, eine äi?nlid;e f^mbolifd^e per»

fonififation tt?ie u?ir in £efftng? Icur ein Ceffing? ^at öiefe

Hatur ftd? nxdft roieöerl^olt in XDincfelmann, in f^eröer, in

Smbtxdf riie^fdje?

3n öiefem (Seifte moUen mir unfere ^rage fteüen. IDir

tDotlen nid)t betteln gelten, es möchte ein Stücf alten piunöers

me^r in 6er öar6erobe mo6erner Kulturmasfera6e mitgefül^rt

wevbzn, meil unfere (5rofDäter il^re Differtationen lateinifd?

fc^reiben muften, lüir wollen uns nid^t t>erfte(fen l^inter 6em
Programm 6er fogenannten formalen BiI6ung, 6as mie eine

alte 5erfe^te Jal^ne auf 6em (5iebel 6es l^umaniftifc^en (Sym«

naftums l^eute rxodtf geizig t u?ir6, fonöern mir fteüen 6ie ^rage

flipp un6 flar: ^at in 6em mo6ernen Hingen um eine neue

geiftige €yiften5 6ie antue XDelt nod) ein ^edtfi, gefrört 5U

rDer6en? IDas fann uns (Segenmartsmenfdjen nod; 6ie

llntife fein?

fragen mir fo, ftn6 uns 5mei XDege 6er Betrachtung pon

porneE^erein abgefd^nitten.

Der eine ift 6er rein l^iftorifc^e. Itic^t etma, als märe
nic^t aud? unfere eigene Betradjtung fortmä^ren6 eine rein

I^iflorifd^e. XDas mir ablel^nen, ift 6ie Hec^tfertigung eines

5uftan6es aus feinem l^iftorifc^en l^ed}t, X)ie 2Intife mag
einmal in 6er ®efd?i(^te 6er BiI6ung unferes Polfs eine

noc^ fo grofe Holle gefpielt l^aben, com Homanifd^en bis

3um Klafftsismus : fo grof aud) il^re Be6eutung für 6en

lDer6epro5ef 6er mo6ernen IDelt gemefen fein mag, in \1}X

allein liegt feine Begrünbung il^rer Be6eutung aud? für 6en

IHenfd^en 6er (Segenmart.

2l\idi 6er je^t oft geführte Icad^meis 6er Holle 6e5

griec^ifc^en Denfens in beinal^e allen §weiqen mo6erner

XDiffenfd^aft fann il^m eine überragen6e Stellung für 6te

©egenmart nid?t me^r retten. Die ^riedjen ftn6 im l^öc^ften

Sinne 6ie Begrün6er 6er eyaften naturmiffenfd)aften gemefen,

auf fte, 6ie 2(rbeit 6es 2triftoteles un6 feiner Sd^ule gel?t 6ie
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0rganifation öer IDiffenfd^aften in moberncrn Sinne iixtüd,

auf ftc 6ic Staats^ un5 (ßefeüfd^aftslcl^re, öic Hcd|l5it)iffen--

fdjaft ufit). 2lbcr fein tEeil pergangener XDelt fann uns nur

bes^alb lebenbig bleiben, n>cil er einmal ein Stücf unferer

eigenen €ntu)icflung wai\ Diefe Ifai in allen (£in3el«?iffen«

fd|aften über 5ie griec^ifd^en Pofttionen ^inausgefül^rt.

^errlic^, fte ujieöer auf5ufucl)en un6 eine (ßenialität o^ne

gleichen in ii^nen 5U bemunöern I — ^ber Don öiefer retrofpef-

tioen Betradjtung 6es Kenners un5 6es 2tnliquar5 fann öie

Ieiöenfc^afllid|e Kraft nid^t ausgeben, öie mir u?ünfd;en.

Den XDeg öer romantifdjen Betrachtung ftnö mir alle

einmal gegangen. €in ipunöerbares £anö, ein munöerbares

Polf, fd^ön n?ie feine (5ötterbilöer, eöel ipie feine Qelöen,

fein Ceben ein ununterbrodjenes Jeft. Der €rnft feiner

Denier, öie Jreuöe feiner Sieger, öie (Sefänge feiner Did^ter,

öer <ßlan3 feiner Cempel unö (5olöeIfenbeinbiIöer, öas alles flog

5ufammen 5U niegetrübter Harmonie unö emiger Qeiterfeit.

So „öas £anö öer ^riec^en mit öer Seele fudjenö" öac^te öie

geit nac^ XDincfelmann, unö öer Craum pon einem unper=

gleid^lic^en 3lüte5eitalter reiner Sd^önf^eit mirft na^ in

Boedlins unö ^euerbac^s Bilöern unö in <ß. Hauptmanns
Cagebud) öer grie(^ifc^en Heife.

2Xls ^afob Burcfl^aröts gried^ifd^e Kulturgefd^idjte erfd?ien,

tro^ aller ^el^ler öer gröfte Perfud) einer Darftellung öes

gried^ifd)en Seins, frug ftd) mand^er: 3f^ ^^^ ^^" Buc^ für

öie ©riechen oöer nic^t oielme^r eines gegen fte? Sdjlimmer

als in irgenöeinem anöeren Ceil öer (5efd^id)te ftnö öa pon

öer (geit öer ^y^^^""^" ^^^ l^^ (Eroberung öurd? öie Homer
<5reuel auf (Öreuel gel^äuft in einem unaufl^örlic^en Pro5ef
öer Selbft5erpeifcbung. IPie als XParnung 5itiert Burdl^aröt

in öer Einleitung öas lOort öes alten Böd^: „Die ^ellenen

maren unglüdlid)er, als öie meiften glauben".

^n gan5 anöerer IPeife aber, als es 2<^toh Burd^aröt,

öeffen Arbeit auf öer älteren 5orfd)ung berul^te, möglich mar,

l^at öie XDiffenfd^aft öer legten ^^Ifv^elink reale griec^ifd?e

©efd)id?te gefd|affen. Die fpäter grie(^ifd^en Gebiete gel^ören

im öritten ^alivtan^enb por Cl?r. öer gleid^en neolit^ifc^en

Kultur an mie öie gefamten &ebkU öes Baifan, öes füö=

öftlidjen Europa, ^^re Entmidlung mirö geföröert öurd| öie
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ftärfften (£ina?irfungcn 6cr älteren reiferen Kultur Ägyptens

unö 6er (£upf?ratlän5er. Die gried^ifdje Heligion baut ftd? in

6en Anfängen in 6en gleidjen Urformen öes primitipen Denfens

auf, u?ie pe 5ie €tl?nologie un6 6ie oergleidienbe Heligions«

tt)iffenfd?aft bei öen Primitioen ^früas unb 2tmerifa5,

ja bei allen Pölfern im Anfang il^rer (ßefd^icijte aufge5eigt

l}at 2Ils ft(^ aber nac^ öem Jal^re ](000 uor Cl}r. bas

(ßriedjentum im eigentlid?en Sinne öes IDorts fonfolibiert

I^alte, fte^t it^m von pornet^erein nur ein fleines Territorium

5ur Perfügung, bas immer lieber nur 5u?ergl^afte Staats»

bilbungen erlaubt. 2in öen Dimensionen 6er römifd^en un6

öer neueren (5ef(^id?te gemeffen, bleibt bis auf ^leyanöer

öen trogen öas gan5e gried}if(^e ftaatlid^e unö politi(d?e

Dafein Kantönlismirtfd^aft. iln Capfer!eit unö friegerif(i)er

2(ufopferung I?at öie IPeltgefd?id?te fpdter in jeöer €pocl)e

Ebenbürtiges auf5Utt)eifen. ^ber man mug lang in il?r

fud^en, um äl^nlici^e Kleinlidjfeit öes politifd^en ^aöers, öie

Pl^rafenfünfte öes 2lÖPofatenge5änfs, einen Perfall öer poli«

tifdjen Sittlidjfeit 5U ftnöen, n?ie im ^riec^enlanö öes pierten

unö öritten 3al?rl?unöerts, Die u?eltbürgerlid)e Komantif öes

KIafft5ismus ift ein Stüd unferer eigenen politifd)en (Dlin-

madt[t geipefen. Seit tpir in unferer eigenen ^ef(^ic^te 5U

einem männlidjeren (frfaffen öer ftaatlidjen 2iufgaben er5ogen

ttjoröen fmö, l^aben u?ir auc^ gelernt, öie antife ^efd^ic^te

mit öem ZHafftab öes IDirflidjen 5U meffen. 2^\ £aufe

öes neun5el?nten 3^^^^ii"6erts \:iaben öie fran5C)ftfd;e unö öie

englif(^e ftaatlid?e Kultur unö ^ef(^ic^te piel ftärfer auf uns

geu)irft als öie antiFe.

Der Glaube an öie ©riechen unö feine IDirfung als an

ein ^b^alvolt, bas als normatipes Porbilö in allen Stücfen

öes Dafeins uns beftimmen fönnte, ift gefd^eitert an öer

(£infid}t in öie Helatipität auc^ öiefer t^iftorifd^en (Sröfe.

IDir ftel^en öen ^riec^en nxdfi anöers gegenüber als irgenö

einem Polfe öer pergangenen oöer gegenwärtigen (Sefd?id)te.

2lber öie grieci)ifc^e Kunft, öie plaftif unö öie Poefte,

follte nid?t auf i{?r als auf gen?iffermafen einem abfoluten

Prin5ip öes Sdjönen, eine neue Kultur, ein reines äftf^etifdjes

Dafein aufgebaut meröen fönnen als le^te ^luc^t por öer

moöernen ^crrfdjaft öes ^äglic^en? 3ft nid^t öie grie^ifdje
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Kunft 5er etn3t9c, 6er le^te Sd^Iüffel 5um <5el?eimnis öes

^ellentfd)en überl^aupt? £affen n>tr 6ie reale IDelt in Crüm»
mer ftnfen unö fd^Ieuöern wix 6er legten Derfd)eud)ten

(£ument6e aus 6er IDelt 6e5 fategorifcfjen ^mpnaüvs noc^

einen Pers aus 6en 3af(i}en 6es (£urtpi6es als einen

^Indtf nadb — uns 6urd; 6ie griedjifdje l{unft gereinigt,

umgebe rüie 6en befreiten 0reft nur ©ottesfrieöe, un6 auf 6em
(5ebälf unferes neu erbauten griec^ifc^en Heiligtums prange

in goI6enen Cettern 6er 5a^ aus 6er Geburt 6er Cragö6ie:

„Hur äftl^etifc^ gibt es eine Hedjtfertigung 6er IDelt."

3n 6iefen IDorten wxtb je6er leidet ein Programm
tt?ie6ererfennen, 6as in 6en legten 3^^^^" ^" (£nglan6 tüie

in ^ranfreid} un6 Deutfd)Ian6 eine gan3e Schule pon Did?tern

un6 IHalern in 6en (5e6anfen reiner äftl^elifd)er liultur na<^

6em PorbiI6 6er (5ried|en geeint l^at. 2lber in 6er XDelt

6iefer Sftl^eten fann ftc^ unfere S^xt nic^t fin6en.

(£s ift 6ie grofe Cel^re 5uerft Her6ers gemefen : Die Kunft

ift nic^t ein tt)ur5eIIofes HimmeIsgebiI6e, fte entfpriegt in

mül^feligem IDac^stum 6emfelben Bo6en nationaler Polfs«

fraft, 6er S^of ift je6er l^iftorifc^en (Bröfe. Die eigene

nationale Kultur ift je6em Polf 6ie l?ödjfte, u?eil 6ie (ßel^eim«

niffe feines eigenften XPefens allein in il^r fid? offenbaren.

€s gibt fein ifoliertes äftf^etifd^es Dafein. Kunft ift nur ein

Ceil 6er gefamten Kraft eines Polfes. Sie ift nur 5U per=

fte^en aus feiner gan5en Hatur.

lllfo «?e6er als rein nad?5ua^men6es Beifpiel ^iftorifc^er

^röfe ftn6 uns ^eute mel?r 6ie ^riedjen möglid), nod^ auc^

als Porfämpfer eines rein äftl?etifd)en Dafeins. ^a, ba^u

U5ür6en fte felbft, fönnten mir fie befragen, gar feine £uft

traben, un6 6iefes gan5e ^beal einer rein äft^elifd^en Kultur

rDür6e i^nen, menn nic^t gan$ unperftän6lic^, fo 6od? im
l^öc^ften ZITafe fdjmäc^lid? un6 ernie6rigen6 erfc^einen. Die

gried^ifd^e Kunft ift untrennbar mit 6em gan5en gried|tfd)en

Dafein Dern?ad)fcn. Sie ift unnad)al^mlid? xvk je6e grofe

(£rfd;einung 6er ^efc^ic^te. Ceben6ige Kultur fann nur

national fein; fte mug entfpringen 6em in6ipi6uellen (Seifte

eines Polfs als (Erfüllung feines tatfräftigen £ebens.

XDol^lan, fo mag I^ier mandjer erftaunt unipillig ausrufen,

6ie gried|ifd}e ^efd|id)te grog o6er beffer flein vok irgen6eine



Die ItntiFc unb »ir. \2^

anbete, Me gried^ifd^c Kunft ferne gerücft unb in tl^rer

I?armonifd|en DoUenöung unmoöern, mir felbft pertüiefen auf

unfere eigenen moöernen nationalen Aufgaben, ift öamit nici^t

enbgiltig 5as Dogma com flafftfd^en Altertum übern?un6en?

ID05U lüeiter 6er Streit um 6ie gufwnft unferer Bilöungs»

anftalten ?

^emadi, fo errotbern mir, meöer als blofe ^iftorifer noc^

romantifc^ moUen mir 6ie ^ried^en betrachten, fonöern als

mo6erne, ringenbe UTenfc^en. Sinö jte 6ie (£r5iel^er 5ur 2Tlenfd|'

lidjfeit un5ät?Ii9en (5enerationen gemefen, follten fte unfäl^ig

fein, es 6er ^egenmart 5U mer6en, 6er es mel^r not tut mie

irgenbeiner '3^it, aus 6em Urborn menfd?li(^er ^eftttung

5U trinfen?

Der blog l^iftorifdjen un6 6er romantifdjen Betrachtung

I^alten mir eine an6ere entgegen: Die antife Kultur ift 6a5

gröfte 2tnfct?auungsmittel für 6ie fragen 6er menfd^Iic^en

Kultur überf^aupt. Sie ift 6er Spiegel, in 6em mir uns felbft,

6as IPefen un6 6ie llufgabe menfd^Iic^er Kultur erft 6eutlid)er

gemal^r mer6en. Sie ift nic^t 6ie l^öi^fte Horm, aber fte ift

6as gröfte (£yempeL

IDir fteE^en äl)nli(^ 5U i^r, mie 6ie nac^antife Kunft 5ur

2lnlife. Diefe l)at in iE^rer Itac^mirfung nie aufgel^ört. IDo

fic felbft etma im fünften ^^^Ijvlfixnbtxt en6et, meines 6ie

Kräfte 6er Heubil6ung marcn, mie fte fonftant un6 Derän6ert

unter 6en (£inflüffen 6es 0rients un6 eines neuen nor6ifd)en

^ormengefül^ls tief ins IHitteltalter f^ineinreic^t, 6as ift ein

nod) lange nid^t gelöftes Problem, 6as feiner fo fc^arf ge«

feigen Ijat, als 6er all5ufrül? üerftorbene lllois Hiegl. (Dffen--

baren jtc^ auc^ früf? 6ie fünftlerif(^en Kräfte einer neuen felbft»

ftän6igen Kultur, 6ie 2(ntife bleibt 6as unerreid^te !}beal,

6em 6ie geit nadj^klft mie zin Pilger. 3" ^^^ erften Qälfte

6es 6ret3e^nten ^ai}^c\:}nnb^tts ift es fo meit, 6ag ftd) in 3^^^^^"

mie in ^ranfreid) Doneinan6er unabl^ängig grofe Perfönli(^»

feiten fül?ren6 I^erportun fönnen. ZHerfmüröig, Hiccolo Pifano

mie 6te fran5öftfd?en ITteifter, 6ie fo ftarf auf unfere eigene

grofe 6eutf<^e plaftif gemirft l}aber\, gelten mie6er pon

6er 2tntife ausi Hur 6er oberflädjlidie Befdjauer mir6,

mas antif in il?ren XDerfen ift, für 6a5 IDefentli^e Ehalten;

jene Künftler jtn6 grofe eigenmtllige Haturen, 6ie eine eigene

9
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neue XDelt aufbauen. Tlhev vok in einer Cäufd^ung über

ftc^ felbft fd)einen fte nid?ls anöeres 5U begel^ren als 6er

2tntife ^leidjes 5U fd?affen. Sie ftnö mie ein jugenölidjer

Kinger, 6er mit einem älteren ftärferen ftd| fo lang mif t,

bis er, 6er £el?re entujac^fen, 6ie eigene Kraft ooll enttoicfelt

Ifat Der Pro5ef Ifat ftd^ nac^I^er oft tt?ie6erI?olt, am grof»

artigften in UTid/elangelo , 6er im Kampf mit 6er 2tntife

6ie eigene Citanennatur entfeffelte. Iln6 fo ift aud^ 6as

Problem 6er Henaiffance nic^t auf 2^alkr\, mdji auf 6a5

fünfsef^nte 3^^^^un6ert, nid^t auf 6ie Kunft allein befdjränft

geblieben. 3^"^^^ tt)ie6er ift 6ie 2Intife 6ie grofe Schule, in

6er ein neues ^(i'üalUt fd|lieglid) 6a5 3efte gefun6en Ifai,

ftd/ felbft.

So fönnen mir unfere ^rage immer 6eutlic^er un6 reiner

ftellen. ^^vokf^tn fann 6ie 2tntife 6iefe grofe Sd)ule and}

nocb für uns fein? IDir l^aben üorl^in ange6eutet, 6ie

(5egenu)art l^abe es mel^r als je nötig, Don 6en <ßrun6«

quellen menfc^lii^er ©eftttung 5U trinfen. IParum gera6e

fte? (£s ift nid?t fd?u?er üoraus5ufagen : fpätere Sexten U)er6en

einmal 6ie 5n?eite ^älfte 6es neun3el}nten 2al}vl}unbetts als 6ie

entf<^et6en6e €pod)e in einer pöUig neuen Orientierung 6er

menfd)lid)en Kultur anfe^en. XDir ftn6 mitUn in einer (Ent*

tt?idlung, 6eren giel uns nod? »erborgen ift, aber fd)on fm6

tDir fo ftar! üon xb}X erfaft, 6af feine Umfel^r mel?r möglich

ift, un6 6ag mir uns immer bemühter im £ei6en un6 <0eniefen

als 2Ttenf(^en einer neuen, ä^nlid) nie üort^er 6agettjefenen

geit empfin6en.

Das pofttipe 6es neuen ^u^ianbes lägt ftd? in ujenigen

IDorten fd?il6ern. Der ZTtenfc^ befaf nod) nie 6ie ^errfc^aft

über 6ie Hatur wie in 6er (5egenu>art. Häumlic^: 6er

Bereid; menfd^lic^er (Seftttung ift meit größer als 6er größte,

6en 6ie Pergangenl^eit fannte, 6ie 0rganifation 6er IDelt im

römifc^en Hei^. Der Ont^nftt^t nac^ : 6ie lUittel, 6ie Hatur

in je6er ^orm 6ienftbar 5U machen, fm6 in einer XPeife per*

oielfad)t un6 perftärft, fte fteigern ftc^ mit je6em Cag, mie

6as feine Generation poriger auc^ nur a^nen fonnte. Der

2lrt nac^: 6ie ^errfc^aft ift uniform. 3" ^^^^" ^aupt=

fräften ift fte international, mobei freiließ nodj 6ie ZHöglid^feit

offen bleibt, 6af 6er 0rient, fobal6 er fd)öpferifc^ in 6ie
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(Enliüicflung eingreift, gegenüber 6er englifd)=amcrifanifc^en

Uniformierung 6er IDelt neue 3^een (hervorbringen u?ir6. Bisl^er

ift er n^illenlos reseptip. (ßeiftig: 6te Hatur ift entgötllidjt.

Die llrfad)en, 6ie in merfa)ür6iger Verflechtung 6er Dinge

folgen u?er6en un6 6ann aufs neue Urfad^en : 6ie ^errfc^aft

6e5 rein Cogifc^en in 6er lOelt 6urd? 6ie freie IDiffenfd^aft.

Durd? fte ift erft ermöglid)t, pon il^r gef^affen 6ie mo6erne
^ec^nif. Un6 biefe l;inu?ie6erum ruft l^eroor 6ie ^yiftenj

üon lUenfd^enmaffen, 6ie als foldje überl^aupt eine eigentlid)

mo6erne (£rfd^einung ftn6. Deren Be6ürfniffe üeranlaffen

rDie6er neue tecl^nifdje llmu)äl5ungen. Die äußere ^orm
aber, in 6er fxd} bas alles Doll5iet?t, ift 6ie fc^ranfenlofe

<ßeI6u)irtfc^aft.

^reie XDiffenfd^aft, Tno6erne ^ec^nif, 6ie ZTTenfdienmaffen

6er mo6ernen ^rofftä6te, 6ie Jrudjtbarfeit un6 6er §wan(}

6er ©eI6n)irtfc^aft, ein ^aftor ftel^t in unauflöslidjem §u«

fammenl)ang mit 6em an6ern, (£s ift, als feien 6iefe Kräfte

6es mo6ernen Cebens, einmal ftc^ felbft überlaffen, nid^t mel^r

5U bän6igen, als ftürmten fte 6al^in mie Hiefen, einer 6en

an6crn aufpeitfc^en6, eine alte IDelt ^inter fic^ in Crümmcrn
laffen6, einer neuen entgegen, 6te jte felbft nic^t fennen.

Die pofittpe IPirfung 6er neuen IX)eltor6nung überruältigt

ie6en lDi6erftan6, Die älteften Ceile 6er alten IDelt fönnen

in menigen ^alfv^dfriien 6en jüngften 6er neuen äl^nlid)

iper6en. 2llle Kräfte, aller ^ortfd)ritt gel^ören i^r. Unfer

gan5es auferes inenfd?en6afein ift Don il^r umflammert, un6

tuas 6te (£nttt)idlung uns gegeben, 6as for6ert fte audi an

leben6iger Eingabe ans <5an5e rpie6erum Don uns.

Das Hegatioe 6es gan5en 3uftan6es, mer fül^lt es nidfi?

Das €nttt?ur5eltfein, (£ntperfönlidjttt)er6en 6er Hlenfdjen, 6ie

Xlot 6er geit, 6ie um neuen ©lauben, toal^rere Sittlic^feit,

neue Kunft ringt, 6ie 21Tal?nung 6er legten 5tun6e, in 6er

breite IHaffen 6es Polfs märten toie in 6er Hac^t auf 6ie

ZlTorgenröte neuer ^reil^eit.

Pielleic^t ift ein Ceil 6iefer mo6ernen Hot fo$ufagen

tedjnifi?. Das Cempo 6er €ntit?icflung u?ar $u rafd/, 6er

Kontraft srpifc^en t?eute un6 geftern ift 5U grof. €rft muf
6iefe neue IHenfd^l^eit 6ie 0r6nung il^res äuferen Cebens

gefun6en ^aben, 6ann fann fte pl^ilofop^ieren.

9*
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2lbcr eine 5^^^ ^^^ ^luffleigens muf ein 3^el f^aben.

Dal^er 6ie Sel^nfud^t 6er öeutfc^en ©egenmart nad? neuen

(ßrunMagen it^res geiftigen Gebens. Der Kampf um Mefe

l}at aber eine gan3 neue pi^vfiognomie.

Bis tief ins neun3el^nte 3^^^^un6ert l^inein ift öie ©e«

ftttung in allen Ceilen 6er XPelt eine mefentlid) religiöfe

gemefen. Sie ift naio tra6ittoneII meiterrererbt u?or6en com
Beginn 6er romanif^=aben6Iän6ifdjen ©efdjid^te ah, Sie t;at

ftarfe Perän6erungen un6 €rfc^ütterungen 6urd^gemac^t, aber

felbft über 6a5 ad)t$el?nte 3^^?^^""^^^^ l?inüber ift 6er Be^

ftan6 in 6er ^auptfad/e qUid} geblieben.

Dem mo6ernen lUenfdjen ift 6a5 (5Iüc! un6 6ie Sid)erl)eit

jener alten (öläubigfeit abl?an6en gefommen. €r ift plö^Iid} per»

armt un6 begel^rt (£rfa^ für 6a5 Verlorene von 6er IDiffenf(^aft.

IDiffenfd^aft aber an 6er Heligion gemeffen, ift ein arm*

lidf Ding, u)enn fte nidjt felber religiöfe Kraft in ftc^ hfat

2lllein, u?ie foU fie $u 6iefer fommen?
Pielleidjt gibt es ein gan5 mo6ernes Derl^ältnis 6es

ITtenfc^en 5ur <ßefc^id?te, jenes, 6as 5uerft ^rie6rid^ Hie^fd^e

in 6er Iei6enfc^aftlid)en 5u?eiten unseitgemäfen Betrad^tung

„Dom Hu^en un6 Itad|teil 6er ^iftorie für 6as £eben" aus=

ge6rücft l}at. Die (ßefc^idjte ift früher von 6en IHenfdien

befragt wovben, um für irgen6ein Stücf 6er eigenen €?iften5

t)on i^r 2luffc^Iuf 5U erl?alten. Sie mar ^ürftengefc^idjte,

Staatengefc^ic^te, (ßefc^idjte politifdjer un6 fo5ialer Sd^icffale.

Hber Kulturgefd)id?te im mo6ernen Sinn ift fte erft 6ann

gerpor6en, als gemiffermafen 6ie Kultur 6er eigenen 5^il

fragu)ür6ig geu?or6en mar. Die 3^^^^wn6erte Don IHacdjia'

relli bis auf ZHontesquieu maren fo ftar! in ftd? felbft, 6af

fte als gleid^berec^tigte bd i^xcn Hac^barn umeinan6erfrugen.

3n !^afob Burdl?ar6ts Kultur 6er Henaiffance 6agegen ift

an6erer (Seift. (£s ift nic^t blof eine ^iftorifc^e Unter«

fuc^ung, wu l?un6ert an6ere geleierte 2lrbeiten. (£s u?ir6

6as menfd)lid|e Dafein totaliter in einer »ergangenen Kultur

6argeftellt un6 geprüft. Das Bud? l^at feinen unermeglid^en

€rfolg gel?abt als prüfftein 6er Kultur, beffer 6er Kultur^

fdjmäd)e 06er Kulturloftgfeit unferer eigenen geit.

So nun ftel)en mir l?eute. (5efc^id^te ift uns nidjt mel^r

bloge (£r!enntnis eines ^rem6en aus miffenfd^aftlic^er Heu«
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gier. Sie ift uns Selbfterfenntnis in l?öl?erem (5ra6e als

irgenöeiner (gpod^e por uns. Wk fül^Ien 6ie (5runMagen
unferes eigentlidjen ^Jlenfd^feins erfcfcüttert unö in (ßcfal^r,

aber mir E?aben 5ie Hoffnung nodf nidft perloren, ein neues

gröferes freieres Zllenfc^enöafein vokbzt aufsubauen. ^n
eigener Sadie fommen rpir 5U öen großen Seiten un6 Dölfern
öer PergangenF^ett, um fosufagen öie Haturformen, 6en ZTle-

c^anismus if^rer (Sröge fennen 5U lernen. Die <ßefd?id)te ift

mel^r als ein äftl?etifd/es Sdjaufpiel, fte ift 6as groge lUittel

etl^ifd^er (£rfenntnis.

Die öeutfc^e (Begenruart Ifai in if^rem fosmopolitifc^en

Perl^alten einen befonöeren Porteil. XPas l}ai mdft alles

auf fte gemirft. ^a\>am^dit Kunft, rufftfcf)cr Haturalismus,

fran5öfifd|e IHalereil Sie alle nid)t ^iwa blof als äuferlidje

2lnregungen, fonöern u?irflic^ als neue üvä^ie 6es XDeltper»

ftel^ens unö ^erfc^affens. Kein ein5iges Dolf fann l^eute feine

Kultur me^r auf eine rein nationale Jormel bringen, fo enge

ift öie Derflec^tung 6er moöernen Kulturoölfer. So fann

andf unfere 2lbftd|t nidjt etioa 6ie öes l{Iaffi3ismus fein,

öie gan5e moöerne Kultur auf öie antife $urücf5ufü(?ren

06er fte 5urüd5UPertDan5eIn. Pon öem gewonnenen Heid?«

tum ipollen rpir nidjts aufgeben, 5er Sel^nfuc^t all öie per«

fc^ieöenen Elemente 6er (ßeftttung 5ule^t in einer eigentlich

6eutfd^en ^orm 5U einen, neue Kraft perlei^en.

2lber inwiefern gemalert nun 6te griedjifc^e Kultur ein

Son6erfc^aufpieI eigenfter un6 l;öd)fter 2trt, fo 6ag bei all

6er Sättigung mo6erner Kultur 6ie Betrachtung immer rpie«

6er $u i^r $urücffeiert ?

IL

Die eigentümliche Stellung 6er griec^ifd^en Kultur in 6er

(5efd^id^te lägt ftd? fur5 fo be$ei(^nen : Sie ift naip, total un6

europäifd?.

Vodi wit l^aben, e^e tpir ausfül^ren, tpie ipir 6iefe (Eigen*

fc^aften perftel^en, fur$ 5U ffi53ieren, ipas tpir unter Zlntife

5eitlid^ perftel^en.

3^r 2lusgang ift leichter 5U beftimmcn als i^r 2Xnfang.

(Öfter ift 6er geiftreic^e Perfuc^ unternommen iPor6en, 6ie

<ßefd)ic^te 6es 2lltertums bis auf 6as geitalter Karls 6es
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<5rofen au5$u6el^nen. €rft pon ba ab ^eigm ftd) öic neuen

Kräfte 6er abenölän6ifd)-cf)riftlid^=germanifd|en IPelt in neuen

felbftänöigen, entmidlungsretc^en (5eftaltungcn. Sn^kxdtf löft

ftc^ in einer neuen eypanftonsfäl^igen (Drganifation öer 0rient

ruieber als eigene Kullurmac^t aus öer öurc^ 2IIeyan6cr öen

trogen gefc^loffenen Perbinöung mit 6em XDeften. (ßeipif

ift öie Sd^eiöung öer tPelt, öie Heubilöung, erft im ad^ten

3ö^r^un6ert öeutlid? Doll5ogen. 2lber öie Kräfte öer ger*

ftörung, öie öes neuen gef(^id)tlid?en Cebens fe^en öoc^ piel frül^er

ein. 3^ 3a^re 58^ bitUt für öie I?eiönif(^c ariftofratifdje

2Hinöerl?eit öes Senats öer römifc^e Staötpräfeft Symmad^us
öen Kaifer in einer berühmten Denffd^rif t um Dulöung öes alten

I?eiönifd)en (Klaubens. 3^^ ^^^^ j^"^^ 5^ Crier geborene

2fmbrofius entgegen, öer, ei?e er nod) getauft u^ar, $um Bifc^of

von IHailanö gemät^lt muröe, öerfelbe, öer es magen fonnte

öem oftrömifd)en Kaifer Ct^eoöofius fxd} 5U u?iöerfe^en. Per»

gleid^t man beiöe perfönlic^feiten, Symmac^us unö ^imbrofius,

fo ift !Iar, auf n?elc^er Seite öas fiegesfid)ere neue ITTenfd^entum

fielet. Um öiefelbe §dt ^twa, unter (5ratian ir>ar öie pon

2tuguftus nac^ öer Sdjlac^t von 2lftium in öer Curia 2^lxa

am römifc^en Jorum errichtete golöene Piftoria mit i^rem

2lltar auf Bitten öer Cljriften entfernt moröen. Dies (Ereignis

ift ein fymbolifdjes ^eicE^en öes (£nöes öer antifen IDelt.

Die anüh IDelt ift in öiefer geit nodf fo reiner (^armonifdjer

Ceiftungen fällig, wie öer I^errlic^en (Elfenbeinöiptycljen. 2lber

öas Porträt ift erftarrt. 3" i^^ örücft fidf öer Hieöergang

am öeutlic^ften aus. VTiaxf 2IureI ift öie le^te reidje rein antife

perfönlid)feit auf öem ^(?ron. Xladi il?m ift öie 2XufIöfung

unaufl^altfam. (51eid^gültig ob man mit Diofletian oöer

fpäter öas Drama fc^Iiefen läft, über öie ^auptlinie öer

€nttt)icflung ftnö alle einig.

5d)tt)ieriger ift öie ^rage nac^ öem Ztnfang öer antifen

Kultur 5u beantworten. Die Sdji^fale öer PöIFer Poröer»

aftens unö Ägyptens bilöen auc^ mit öen 3"^^^^ ^^^ ^^^^^

(ßefc^id)le. (£s ift einer öer gröften Jortfdjritte öer moöernen

2lltertumsmiffenfc^aft, il^ren 2lnteil an öer Kultur öer alten

IDelt immer mel^r 5U begreifen. 2iber 2tntife in unferem

Sinn ift erft öie Kultur öer <5riei^en unö öiefe perbreitenö

unö tDeiterbilöenö öie öer Homer. IDann beginnt öie Kultur
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6er (Srtedjen, o5er 6a 6ie Anfänge in 6er Ctefe 6er Dor»

gefi^ic^te unauffin6bar vonv^drx, wann gemal^ren lüir 5um
crftentnal ein neues pom Orient unabl^ängiges Perl^ältnis

5ur IDelt?

Die Beanltportung 6iefer Jrage f?ängt ah Don 6er Beur-

teilung 6er neuent6ecften Kultur 6er 3nfel Kreta. IDie enge

6iefe mit 6em ägypten 6er XVIII. Dynaflie 6e5 neuen Heidjs

5ufammenl?ängt, seigen ^un6e in ägypten «?ie auf Kreta

felber. 2tber fie ift audf enger mit Dor6eraften oerfnüpft

als einftmeilen 3U bemeifen ift, wo uns gera6e 6as $a>eite

3aljrtaufen6 in Kleinaften nodf feljr menig befannt ift. Tibet

mag man 6iefe Besiedlungen nod} fo ^oc^ einfc^ä^en, mag
auc^ 6ie in 6er ^ufunft 6urd) einen glü(flid)en Jun6 aus 6er

fretifd)en Sdjrift enträtfelte Spradje nid|t $ur in6ogermanifd)en

^amilie geljören, nur ein BIin6er fann 6ie fretifd^e Kunft

un6 x^t Pol! 5um (Drient redjnen.

IDie es einem $u ZTtut ift, 6er nac^ langen Heifen 6urc^

6ie Steppen, Gebirge un6 en6Iofen, formlofen Oler Por6er«

ajtens an 6ie fleinaftatifd^e Küfte fommt un6 jubeln6 ans

2Jleer, ja in 6ie ljerrlid)e ^lut ftd) felbft I?ineinftür5t, fo ift

es uns, fommen mir von 6er Kunft Ägyptens 06er Dor6er=

aftens 5ur fretifdjen. €ine ^al^v^nnbevU alte tfrannifdje

QIra6ition ift gebrochen, 6er enge Kreis 6er bisljer 6em
Künftler allein 5ugänglic^en 0bjefte gelöft, 6ie Ijöfifdje €ti!ette,

6er Ijieratifd^e (Snjang ftn6 aufgeljoben; 5um erftenmal in 6er

lÜelt ift Icatur als Hatur ergriffen, je6es i^rer <ßeu?ädjfc,

il?rer ^efd^öpfe wirb oerflärt 6urd) 6ie Sdjönljeit u?ie pom
^ciuber 6er £iebe, un6 aus 6en fargen Fragmenten, 6ie wix

noäf ^aben, flammt 6te Iei6enfc^aftlid}e Seeligfeit 6es €nl«

6e^ers einer neuen XPelt entgegen. Die fretifdje Kunft ift

erfüllt Don 6em Iji^igen Ungeftüm 6er Knabenja^re un6

5ugleid} pon einem Haffinement wie pou rafc^er Überlebtljeit.

Sie fud^t weniger 6ie Hufje als 6ie Ben^egung, un6 6iefe am
liebften, wo fte am fü^nften ift. Sie ift in allem 6er (Segenfa^

5u 6em, a>as bisljer u?ar. Die orientalifc^e Kunft n?ar grof

gea>or6en in einer beinahe asfetifc^en Dif$iplin — Ijier ift

Difsiplin 6as einsige, 6as u?irflid/ jur PolIen6ung feljlt.

Der fretifdje Künftler ift 6er erfte, 6er 6ie Hatur rein um
iljrer felbft ujillen ergreift, pflanse un6 Cier un6 in neuer



\36 £ubn)t9 Curttus

Jrei^ett 6en IHenfc^en, nnb tl^n tetliüetfe in einem fcf^Iic^ten

^tlfos, bas bislftt unbefannt voax, €s liegt aber aud) in

6er blofen ^orm als fold^er, in 6er geid^nung 6er rafd?

berül^mt 9eir)or6enen ^resfen eines ZHäbd^ens un6 eines

Knaben eine Poral^nung 6er fpäteren grie^^ifc^en l{Iafft5ität.

(£s muf ja aud^, roie 6ie Heliefs 6er Skaüibediex lehren,

6ie 2itmofpl^äre 6es Cebens eine äE^nlid? atl^Ietifd)e geroefen

fein lüie im fpäteren Öried^enlan6.

Gleichgültig, ob 6ie Kreter 6es 5tpeiten ^aljxiau^tnbs

etl^nologifc^ Griechen tparen mie 6ie fpäteren, il^re Kultur ift

6er mirflic^e Prolog 6er gried^ifd^en Kultur. Kein an6eres

Polf beft^t 6ergleid)en. Das (£in5igartige 6es fpäteren

(Griechentums, I?ier ift es fdjon geftaltet: Der gauber 6es

IHeers, 3^9^"M<^önt^eit, förperlid^e Kraft un6 jene Künftler--

liebe 5U 6er Sd^önl^eit alles Gefc^affenen. (£tn Porfpiel 5U

fur5, Dielleid)t 5U rafc^ un6 5U Iei6enfc^aftlid) 6urd)Iebt I 2lber

ipenn mir 6ie (5ried|en als 6ie eigentlid>en 5d)öpfer unferes

europäif(^en XDefens an5ufel^en l^aben, 6ann ift 6te fretifdje

Kultur 6as erfte Kapitel 6er europäifd^en <5eiftesgefdjid)te,

man mödjte fagen, il?r UrfapiteL

2tIIe Kultur nad^ 6er 2lnüU E^at Don pornel^erein 6en

einen Hac^teil gegen ftd), 6af eben eine PolIen6ete H)eItperio6e

il^r porausliegt. <5an$ naip l}ai im IDeften fidj niemals

U)ie6er eine ^eit enta?idelt. Sie ift immer 6ualiftifd). Sie

fu^t jt(^ felbft, 6ie Kräfte il^res eigenen Polfstums, il^re

eigenen 2(ufgaben. 2tn6ererfeits blidt fie auf 6ie Pergangenl^eit

5urüd, 6urd| fte aufif u?ie6er im eigenen XPac^stum geför6ert.

3n 6iefer immer tDie6erl?oIten Belegung un6 Gegenbeujegung

üoIl5iel?t jtd| unfere eigene 6eutfd)e (5efd^id)te, in 6em Kampf
un6 aixdf U)ie6er 6er (£rgän5ung 6es eigentlid) nor6ifd^ ge=

6anflid?en, eti^ifd^en, energifd^en XDefens mit 6er formalen,

intelleftuell überlegenen, logifc^en, äft^etifc^ ftärferen XDelt

6es 2lnti!=Homanifc^en. 3" ^^" grögten Künftlern 6es

2Xor6ens, Sl^afefpeare, Hembran6t, Hubens un6 (5oetl^e ift

aus 6er 6oppelten IX)ur5el eine neue einl^eitlic^e XDelt ent*

ftan6en. 2tber nur 6er rDir6 6iefe perftel^en, 6er 6ie XDi6er«

fprüdje fennt, 6ie ^ier geeint fin6*

®6er, um 6as gleiche in einem an6eren Beifpiel 5U $eigen,

wobrndf ift alle nadjantife Kunft als (Einl^eit angefel^en, Don
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bcx TlnüUn vok bnvdtf eine Kluft getrennt? Dem moöernen

ZUenfdjen ftel^t 6ie nadfantife Kunft immer nät^er als öie

antife un6 gar feine Kunft gef^t uns fo an roie öie unferer

eigenen 3^it. Unö bodf fetten wix immer in 6ie alte IDelt

Ijinüber, ujeil mir nur 6ort öie l)öcf|fte miöerfprudjslofe Poll»

fommenl)eit erblicfen.

IXlan fann auf öiefen (öegenfa^ 5d)illers Begriffe an»

tDenöen, mit öenen er (Öoetl^e u?ür6igte. Die nadjantife Kunft

ift fentimentalifcJ;. Darin liegt nid^t etwa ein IDerturteil

oöer eine X^erurteilung. Dielmel^r, 6arin liegt ja geraöe öie

Konftatierung il^rer <5röge. Die inneren Be6ingungen 6er

nadjantifen Kunft ftn6 gan$ anöere. Wo fte gans grog a>ir6,

in 6er (ßotl^if, bei IHidielangelo, bei Hembran6t, ift aus 6em

Kampf 5U)ifd;en rein fmnlidjer, förderlicher ^orm un6 6em
©eiftigen eine neue gegenfeitige Durdj6ringung entftan6en.

Der £aie 6rücft mand^mal feine (£mpfin6ung por 6er 2lntife

in 6em XDort aus : Seelenlos. Das IDort ift natürlich falfi?

getoäl^It für ein ricfctig gefüE^ltes Perl^ältnis. Gemeint ift

6amit 6ie 2lbu?efenl?eit 6es Konflifts 5tt?ifc^en Körper un6

<5eift, 6as Unfomplijierte, ^hen bas ICaiDe.

IDie man in 6er Heligionsgefd?i(^te 5u?ifc^en Budjreligionen

un6 natürlid^en Heligionen unterfc^ei6et, fo fann man auc^

fagen, alle nac^antife Kultur ift 5um ^eil Budjfultur. Por
il^r liegt immer eine €pod?e, 6eren Cebensinl^alt aus Büdjern

ftu6iert n?ir6. Der ^ül^rer 6er mittelalterlichen Znenfd)l|eit

ift 6er geleierte llTönc^, in 6er Henaiffance 6er pi^ilologe

o6er 6er 3urift. (£s gibt immer eine in einem Buc^ 6eponierte

Summa o6er eine (£n5Yflopä6ie, aus 6er 6ie geitfultur fi|öpft.

Sie gebt buxd} bas IDiffen, 6en (5eift. Sie ift 6urcJ) 6en

Pergleici) 6er Kefleyion über ftc^ felbft fällig. 3" 6iefer

fann Stärfe liegen, aber audj gerfe^ung.

Hun rpir6 uns jene ein5igartige Pofttion 6eutlid|, 6ie nie

U)ie6erfel)ren6e 2^Qenb 6er ZTTenfc^l^eit im Zeitalter 6er

^ried)en. ^m 2lnfang il;rer (^efd^ic^te fteljt nichts u?ie fte

felbft. SgYpten un6 6er (Drient in Craöition erftarrt. Dar»

nac^ ^omer. (£s ift, als begänne erft 6ie IDelt.

(£in rein menfc^lidjes (Sefd)led?t Don Qel6en ftc^ mü^en6

in aller Körpermü^e, Iei6en6 in allem einfadjen ZHenfc^enleiö,

leiöenfc^aftli^, $ornig un6 ra(^füd)tig, aber aud) gütig un6
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iDetd^ ixnb Don fc^Itc^tcfter Ctcbensipürötgfeit. Seine IDelt tft

Hampf nnb (5efal}r, ac^illeifdjer ^ro^, oöyffeifdje 3^ff<J^^i/

Streit um XDeiber, Had|e 6er (ßötter, aber aud) ^reunöestreue,

Königsftol3, ^elöenftanöl^aftigfeit, ^rauentoüröe, ,fröminigfeit

gegenüber (ßöttern unö Sd)ic!fal. Xladf 6em Kampf öas

Baö im ZTteer, bas fröE^lid^e lUal^I, 6er ^efang öes Did^ters,

erqui^enöer Sdjlaf. Unb all 6ie ^errlicfjfeit 5er IDelt: Die

<5etpalt öes ITTeers, 6er IDinö über 6en SE^renfelöern, Sternen«

glan5 6er Xladji un6 Sonnenaufgang, 6a5 ^lüd 6er Qer6en

un6 6ie Sdfönlfext 6es ^ains. Das l^eift l^omerifc^e XPelt.

(£5 ift u)irflid) eine Xüeltfd^öpfung.

Kein an6eres Polf }:}at eine gleich ftral}Ien6e 0ffenbarung

feines eigenen Xüefens am 2(nfang feiner ®efd}ic^te. IDeil

I^ier 6er rein menfdflid^e ^eE^alt fo grof, 6er blog 3eitlid^

be6ingte Heft fo flein ift, ^at ^omer eine 3e6eulung erl^alten

vok feine an6ere Did)tung. Das Icibelungenlie6, in pielem

^omer vexwanbt, l}ai 6ie eigene Hation baI6 pergeffen; es

ift tro^ 6er Bemühungen 6er Komantifer un6 neuerer Dichter

nie gan5 n?ie6er unfer tEeil geworben, ^omer bil6ete für 6ie

alte IDelt ein ^un6ament, Don 6em fie fid? nicf)l tt)ie6er löfte.

Die biI6en6e Kunft nac^ 6er m^fenifd^en S^xi l)at fid) am
2tnfang aud? in einer Sd/öpfung ausgefproc^en, 6ie nic^t

«weniger neu, un6 für alle fpätere §zxt beftimmen6 mar wie

^omer: in 6en fogenannten 2lpolIines. ITian be$eic^net 6a'

mit 6ie Heilte jener fel^r gebun6en ftel;en6en nadten Jung«

Ungsfiguren, pon 6enen 6er Apollo Don '^erxea in IHünd^en

6er befanntefte ift. 21lle fte!?en in 6er gleid)en Haltung, 6as

linfe Bein etmas porangefteül, bei6e 2Irme gefenft, 6ie $ur

^auft geballten ^än6e an 6ie Sc^enfel angefc^loffen, 6er Kopf
unbea>egt aufgeri^tet, gera6eaus bltden6. (£s ftn6 über

l^un6ert (Exemplare 6er Gattung erl^alten. Der Ilame ^Ipol»

lines ift etu?as irrefüf?ren6. €s fin6 Statuen 6es Apollo

6arunter, aud) Porträtfiguren für (ßräber, Bil6er an6erer

männlidjer ^ottl^eiten. (^xnc männlidje ^igur fd^affen, l^ief

in 6er älteren geit f^led)ttr?eg einen fold?en 2lpollo arbeiten.

^rx 6iefem Cypus arbeitet 6ie gried^ifdje Kunft wol}l übet

](50 ^a\:}ve. €s gibt in 6er gan$en (5efd)ic^le 6er Kunft

fein größeres Beifpiel rein fünftlerifc^er Difsiplin. Sie ge«

I^ören 5um (SI?rfurd|tsDollften 6er menfd)lid^en <5efc^i(^te.
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Die t?or6eraftattfcf|c Kunft fennt 6tc nacftc männlicfje ^igur

nur in ipcnigen TXnsnaifxmn. Der Orientale fd^eut Hacftt^cit

l^eute nod) an fti? tote am anöeren. Die babylonifcf^e unö
Me affyrifc^e Kunft gibt, wo fte einen (5ott o6er einen ^err»

fc^cr öarfteüt, eine befleiöete, abftd)tlic^ unatl?letifd|e ^tgur.

Das Bil6 mug 6ie Spuren mäßiger Beleibtl^eit tragen, einen

^errn seigen oon reid^er Cafel mit Dielen Säften unö Dienern.

Sie üermeiöet in 6er ein5elnen ^igur öie Belegung. Sie

ipäre formal für 6ie Darftellung 6es IHenfcfjen gan5 anderer,

riel größerer £eiftungen fällig geroefen. 2(ber es fel^Iten iE^r

6ie pfYc^oIogif(^en Porbebingungen 6a$u. Beroegungslofe

Sultansruf^e ift il^r 36eal, millensftarre, seitlofe Haltung, 6ie

jeöem momentanen 3^PiiI^ entrücft ift, gröfte Diftanj üom
Befd^auer, l^öd^fte ^eierlid^feit. „^ier foüft Du Vid} in öen

Staub werfen."

Vk gried?ifd)en 2tpolIines l^aben 6ie äufere Einlage aus

Ägypten entlel^nt. Den Cfpus I^atte 6as alte Keid^ gefc^affen.

Die Statuen 6er üierten bis 5ur fed^ften Dynaftie beulen eine

Sd|önl?eit in 6er plaftifc^en (£inl)eitlid)feit un6 Haturnäl^e 6er

^orm, fo 6af fte 5um aüergrögten gel^ören, was roh an

piaftif l;aben. 2tber nad)6em 6ies ^beal pertt)irflid;t mar,

mur6e 6er Cypus nid^t weiter meE?r ftu6iert. ^ür 6as menfc^«

Iid)e 21ntli^ ift 6ie ägyptifd^e Kunft in il^ren rerfc^ieöenen

(£pod)en immer roieöer auf 6ie Icatur 3urudgegangen. ^ür

6ie ^igur felbft befag fie fein Be6ürfnis 6a5U. ITIan üerftel^t

6ies faum. Der ögYPtifd^en Kunft fel^lt 6er Sinn für 6ie

I^armonifc^e (Erfc^einung 6er menfc^lid)en ^igur. Sie fud^t

eine gewiffe einl^eitlic^e (£Iegan3 un6 berut^igt ftd), als fte fte

gefun6en. IDas wir an il^r als 6as (5el?eimntst?oUe cmpfin6en,

ift in 6er ^igur ein gewiffes IHanfo feelifc^er, energifd^er

Pertiefung. (£s f?atte ftc^ ja im Caufe pon pier ^a^ttan^enbm

6ie geiftige XDelt in Sgypten faum geän6ert.

Die (5ried)en fingen, am ägyptifd^en gemeffen, im adfttn

3al)rl?un6ert wirflic^ als Stümper, gans pon .porne an. 2tber

fte bewegen fic^ gleich in 6er entf(^ei6en6en Kic^tung. Sie

geben 6ie ^igur gans nacft o^ne £en6enfd|ur5, ol^ne äufere

geic^en 6es Sc^mucfs un6 6er IDür6e, fte per$ic^ten auf je6e5

tec^nifdie Hilfsmittel wie 6en ägYPtifd)en Kücfenpfeiler, fte

beruhigen ftd^ nic^t bd 6em allgemeinen Cypus, 6en jte ent«
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lel^nen, fonöern fuc^cn gleic^ von Tlnfang an unö immer
wkbex 5ie Hatur.

IKlan lann bk Beöeutung ötefcs Perl^altcns gar ni^t

überfd)ä^en. Denn nun tft 6cr XOcg frei für 6ie gan5e fol--

genöe Cntmicflung. €inc fo einfad/e organifc^e IDeiterbil«

öung liat 5ie piaftif fpäter nie wkbzt gefunöen. IDie mül^fam
toirö in 6er Henaiffance bas ViadU erobert, umftritten un6

gefäf^röet bis auf 5en l^eutigen Cagl Hie n?ie6er fe^t eine

l^unft gleich $u Anfang mit 6em Stuöium 6er Hatur als

foldjem ein; je6e fpätere Ifai fxdf erft 5U befreien aus 6en

Jeffein 6es überfommenen 6eforatip gebun6enen Stils. IDie

6te l?omerifd)e IDelt je6en Cag nodf 6ie unfere fein fann,

fo auc^ 6ie 6er 2(poüines. 3^ fompIi5ierter 6ie mo6erne

Kultur n>ir6, 6efto nota)en6iger ift il^r 6ie Perbin6ung mit

jenem naipen (£tl^os l^omerifc^er QeI6en un6 ältefter grie=

c^if(^er Jiguren, 6ie nichts ujeiter fagen moUen als: „Voilä

un homme." IHit 6en Zlpollines greift 6ie gried)ifd^e Kultur

6ie (£ntu>i(JIung 5U einem reineren inenfc^en6afein 6a auf,

tüo 6er 0rient pe unPollen6et gclaffen Ifaüe, 5ie ftellt il^re

5aci)e auf 6en atl)letifc^ gebil6eten l^omerifd^en ZTTenfc^en.

Sie ift aud) immer 6abei geblieben. Diefe Bel^auptung

mag 6en erftaunen, 6er fid? 6ie ^ntmicllung 6es gried}ifc^en

Denfens por allem feit 6em pierten 2al}vi}nnbevt mit 6er

immec ftärferen ^erausarbeitung 6es rein öeiftigen bis 5ur

2tnnäl)erung an 6as djriftlidje Öenfen pergegenu)ärtigt. X)ie

<5efc^ic^te 6er Kunft entl^ält aber ein in feiner Be6eutung

faum nod? gett>ür6igtes Problem.

Die gried^ifdje piafti! ift im erften 3<^^^^un6ert por C^r.

5U €n6e. Dies ift um fo merftpür6iger, meil mit 6er folof»

falen Bautätigfeit 6er reid) geu)or6enen Homer ein enormes

Be6ürfnis nadf Kunftmerfen entftan6. (£s entmicfelt ftc^ auc^

6ie Kunft als folc^e immer u?eiter. Die 2lrd)ite!tur fin6et

bis in 6ie fpäte Kaifer5eit hinein für 6ie Baftlifa, 6en S^n--

Iralbau, 6em (öeujölbebau neue £öfungen. ^m römifd^en

Porträt, im l^iftorifdjen Helief entmidelt fic^ mit je6er €pod|e

ein neuer Stil bis ins pierte 2a):}tl:}unbevt VOk merftt)ür6ig,

6af gera6e für 6ie Hauptaufgaben, 6ie ^ötterbil6er 6er

Cempel un6 Kapellen, für 6en Sd^muc! pon Sälen, Pillen

un6 (ßärten ni^ts an6eres mel?r geleiftet n?ir6, als Kopien
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nadf 6en allen 2Tteifteru)erfen öcs fünften, üterten unö öritten

3a^rl^un6ert5 1

2n einer (£ntrüicflung Don ein5igarlt9er l{onfequen5 wax
bk griec^ifc^e plaftif Don 6en Zlpoütnes aus 3U öen Cöfungen

Cyftpps unö feiner Had^folger gelangt. IDenn lüir lief l^erab«

ge^en, fo l^at fte etn?a im erften 3^^*^^wn6ert üor Cl}r. 6ie

gan5en inöglid)feilen, 6ie auf öiefem IDege 5U finöen maren,

erfd|öpfl. ZTTan fragt [idf, a?arum fte nun nid)l 5U einem

leiöenfc^afllic^eren Konlrapoft, 5U einer tieferen (Erregung treiler»

fc^reitet. Xladtf £eiftungen mie öem Corfo pom Belueöere

06er 6em £aofoon ift nur ein Sdjrill 5U IHidjelangelo. IDarum
tut fte öiefen nic^t unö betritt öamit öas Canö einer neuen

gufunfl?

Diefe Diftan3 eines Sdjviücs ift nur fc^einbar. 3" VOivf--

lid^feit liegt eine IDelt 6a3tt?ifc^en. Die ^orm 6es Pafeins,

tDie fte öurcf^ bie 2tpoUines öeterminierl wat, ^at öie alte

XTell fo lange feftge^alten tüie i^ren (ßlauben an ^omer.

(£s tt?ar il^r feine Snöerung 6es Syftems möglief), es gab

für fte feine (£ntu>i(flung öarüber f^inaus, fo grof auc^ öie

StilujanMung innerE^alb irar. 2lls fte innerlid? ftci) erfd^öpft

fül^lle, $og fte es por, ftd) 5U mieöerl^olen. (£ine neue älfn--

iid) grofe Kunft fonnte erft auf neuer <5runMage einer neuen

feelifdjen 0rienlierung erflehen. XPie ZHic^elangelo pon feinem

(£ntn)urf öes Sanft Peter fagte, er türme öas Pantl^eon auf

6te Konftantinsbaftlifa, fo fönnte man pon feiner piaftif

fagen, er l^abe 6en Corfo pom Belpeöere erfüllt mit öem

(Seift öer 6ot^if.

^n öer Konfequens aber, mit öer öie ^ntife öas einmal

aufgeftellte ^beal ausbaut, bis 5um Ausgang mit immer

neuer Cebensfraft erfüllt, erreid^l fte, was wh xlfxe Cotalität

nennen. Spätere ^eitexif öie Pom fteb$eE?nten 3^^r^unöert ab,

por allem öie (Segenu?art, ftnö uniperfeller als öie iintife.

Sie fennen perf(^ieöenartige Cebenstpeifen. Die IPelt ift für

fte mannigfaltiger, ^ber bei öem gröften inneren Heid^lum

öes (Erlebens bel^ält öer antife IlTenfc^ öie gröfte (Sefdjloffen*

l^eit feines XDefens. Qarmonifc^e Hatur, öas ift ein eigentlich

antifes 2^eaL



Pon profeffor Dr. (£rnft Steper in ZTIündjen.

I.

Der engltfije Ztationalc^arafter.

3m (£mDerftän5nts mit 6cr Ceitung öes freien Deutfdien

^oc^ftifts Der5i(^te id^ barauf, einen fummarifd^en Berid^t

über öen (ßefamtinl^all meiner Porträge 5U geben. 3<^ begnüge

mid^, ein5elne Probleme, bk für Me Kultur öes mobernen

€nglanö gan5 befonöers d^arafteriftifc^ ftn6, l^erDor5ul^eben.

Dabei n^irö es fidj ermöglid^en laffen, geu)iffe Dinge, öeren

Kenntnis in Deutf^Ian6 bodf oerl^ältnismäfig menig perbreitet

ift, ettt>a5 ausfül^rlid^er 6ar5uftellen.

(£5 ift eine l^äufig heobadfUtz Catfac^e, öaf in allen

englifd^en Kulturfc^öpfungen 6ie nationale (Eigenart öes eng*

Iifd|en Polfes mit befonöerer Stärfe $um ^usörucf fommt,
3e5e Betrad^tung 6es englifc^en Kulturlebens voixb ftc^ 6arum
aud? mit 6em Polfsd^arafter 3U befc^äftigen l^aben.

Über öen cnglifc^en Polfsc^arafter ift geraöe in le^ter

5eit piel gefdjrieben moröen. 3" ^^" meiften fallen ge^en

fold^e Befd^reibungen ron öen mel)r oöer minöer fubjeftipen

Beoba^tungen unö (Erfat^rungen öer Perfaffer aus. J)a$ es

fxdl öabei nid)t um eine n)iffenfd?aftlid|e (£rfd?öpfung öes

C^emas l^anöeln fann, liegt auf öer ^anö. ^udf öaöurd?

permag man öem Cl^ema nic^t pollfommen gerecht $u u?eröen,

öag man ältere Beobachter öes englifc^en Polfes, 5. B,

^. Caine, (£merfon unö 3^ping, 5U Qilfe nimmt.

€ine grünölid^e unö einipanöfreie Darfteüung über öen

englifdjen Hationald^arafter Ifai fxdf an öiejenigen geugniffe

5U l^alten, öie unperänöerlic^ por aller Zlugen liegen. Das
jtnö eben öie Kulturfc^öpfungen, öie öas 3"f^IJ^"^ i"^ Caufe

öer 3^^i^^unöerte in Literatur unö Kunft, ^efe^ unö ^edfi,

firc^lic^en uuö ftaatlid^en 3"f^i^w^^<5"^" ^erporgebrad^t l^at.



Silber aus bem mobcrncn ctiglifd^en Kulturleben. ^^3

£et6er ift man unter öiefem (5eftc^lspunfte bislang nur

feiten un6 unDoIIfommen an 6ie perfd)teöenen Ixulturgebiete

l^erangctreten. 2im el?eften nod^ l^at man bas Bedürfnis

gefüf^It, öie £iteratur im ^ufammenl^angc mit 6er nationalen

(Eigenart 6es englifdjen Polfes 5U betrachten. Dem Beifpiele

^. Maines folgenö, l:}aben eine Heitre namt^after Citerar»

I^iftorifer oerfuc^t, 6ie Iiterargefd)id?tlid}en Kenntniffe aud^

für 6ie Cf^arafteriftif öes englifd/en Polfstums 5U Dermccten.

Über öie ein5elnen IDerfe, 6ie l)ier in Betrad?t fommcn, E^abe

ic^ in einem 2tuffa^e öer „®ermanifd)=Homanifd)en IHonats»

f^rift" (3al?rg. \^\\, XIX p. 292 ff.) eingel?en5 geljanbelt.

TXüdf in einigen 6er 6ort genannten XDerfe 5eigt ftd? idoI^I

6ie tEen6en5, 6en (Lt^arafter 6es (£nglän6ers als etmas

Don Dornl^erein begebenes un6 ^eftftel?en6es 5U betrad)tcn.

Va^ ein foldjes Derfal^ren 6urd;aus nic^t gerechtfertigt ift,

liegt auf 6er I^an6. Durd? 6ie Betrachtung 6er Literatur»

gefci)id?te will man ja erft IHaterial für 6ie Beurteilung 6es

Hationalci^arafters gewinnen. (£s gel?t nidft an, 6ies (Ergebnis

5um 2iusgangspunfte mad^en 5U moUen.

Hatürlid? ift 6amit 6ie Betradjtung 6es englifc^en Hational»

c^arafters nodf nid;t erfdjöpft, 6ag w'xv eine Heilte pon (Eigen«

fdjaften un6 ^äl^igfeiten 6er Beu?oI?ner 6es jnfellan6es

feftgeftellt ^aben. IDiffenfc^aftlic^ erfennen, t?ei|t perftel^en,

tpie etmas gett?or6en ift. Der Sammlung oon tEatfac^en

muf 6ie €rforfc^ung 6er Urfac^en folgen, ob es ftc^ nun

um pt^Ypfd^e 06er moralifcije ^afia i?an6elt.

Caine erfennt 6rei ^auplfräfte an, 6ie für 6ie PfyciiO'

logie eines Polfes Pon XPid^tigfeit fm6: 6ie ^affe, 6as

inilieu un6 6en IHoment. Die (£igentümlici)feiten 6cr Haffe

jtn6 6em lUenfc^en Pon (ßeburt an mitgegeben. Sie richten

fxdf rxadi feiner 2(bftammung. 2tber 6iefe (£igentümltd}feiten

allein madjen nod) nic^t 6ie befon6ere 2Irt eines ITIenfc^en

aus. (£r ftel^t nidjt allein in 6er IPelt. Die Hatur un6

an6ere IHenfcijen umgeben il^n. pl^^f^fd^e un6 fosiale Um-

ftän6e perän6ern un6 perpoIIftän6igen 6as if?m perliel^ene

Haturell, un6 6iefe Umftän6e machen eben 6as IHilieu aus.

Befon6ere IDid/tigfeit migt Caine 6er IPirfung 6es l^Iimas

bei. Va^ ftc^ 6ie urfprünglid? 6erfelben arifc^en Haffe an-

gel?ören6en europäifc^en Pölfer fo gewaltig 6ifferen5iert l^abcn,
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glaubt Caine in erftcr £inie auf bas Klima 5urücffül?ren 5U

muffen. IDicDtcI öie poUtifd^en Umflänöe 5ur C^arafterent»

widlung beigetragen ^aben, erfennt man aus 6en gan5 v^x--

fd)ie6enen Qualitäten öer ^talknev 6es alten römif(^en

IDeItrei(^s unö öerjenigen, 6ie bas ^^alxcn 3ur ^exi öes

UTittelalters unter 6er Qerrfi^aft bes papftes beuölfern. 2tuf

fo5iaIe €inflüffe möchte ^aine namentlid^ 3urüdfäE?ren öie

(£igentümlid?feiten 6er buböl^iftifc^en unö d^riftlicfcen Heltgion.

(ßenauer mug beseidjnet u?er6en, u?as tEaine unter ITtoment

perftel^t: xv(inn 6er nationale Ct?ara!ter un6 öie umgebenöen

Umftänöe 3U mirfen beginnen, fo ujirfen fte nid^t auf einer

Tabula rasa, fonöern auf einer ^n^ü, öie bereits <£inbxixde

empfangen l}ai, 3^ nad)öem auf öie 3nfel in öem einen

oöer anöern IHoment eingett)irft voivb, ift öer (£inöru<f ein

rerfd^ieöener. Doltaire mufte beifpielsmeife öesl^alb fc^on

ein anöerer Did}ter «?eröen als Corneille, meil il^m öie gan5e

Heilte Don Porbilöern üorlag, öie öem anöern fel^Iten. Die

Sc^önl^eit, meiere Corneille 2(uge in 2tuge fal^, fal^ Poltaire

öurc^ öas ZTleöium öes erfteren. Unter ITloment ift alfo öer

l^iftorifd^e ©eftc^tspunft gemeint.^)

Die tl^eoretifd|en llusfül^rungen 6. Caines ftnö im grogen

unö gan5en einu?anöfrei. ^reilic^ ujüröe es ftc^ fragen, in=

liefern öas, tt>as man als Haffcneigentümlid)feit be$eid)net,

mieöer öas proöuft öer (£inflüffe öes ZlTilieus ift, unö aixdi

jene Kräfte, öie Caine unter öem Begriff „IHoment" 3U=

fammenfaft, mirfen natürlid) mieöer beftimmenö unö moöifi»

5ierenö auf urfprünglid) gegebene Haffeneigentümlid^feiten.

5u?eifeIIos ift öie Jrage, aus melden Haffenelementen

ftc^ ein Polfstum $ufammenfe^t, öie erfte unö u)ic^tigfte bei

einer Stuöie über öen Hationald^arafter, unö manches im
Cl^arafter öer Cnglänöer lägt ftc^ erft begreifen, u?enn mir

auf öie feltfame Haffenmifd^ung, öie fidj in öiefem Polfstum

poII$ogen I?at, $urücfgel^en. 2lngelfac^fen, Kelten unö Zlor*

mannen pnö an öem 2tufbau öer englifd)en Hation beteiligt

gemefen. Unter öem Hamen 2lngelfad?fen fagt man jene

Polfsftämme $ufammen, öie aus öen nieöeröeutfd^en Be3irfen,

welche öie Horöfee begren$en, feil öem 5. 2^lfvl}Vinbext nadf

*) VqI. Histoire de la Lit6rature Anglaise. (Einleitung p. i—48.
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(Englanb Übcr9cftc6elt ftnö. IDie \l}te nicöcr6eutfcf|en Dettern

iparcn öiefc ^Ingelfadifen crnfte, mncrlid^e, 5ur <BcfüE}Isu?cid)«

I^eit un5 Heligiofttät ncigcnöe IHcufdicn; mit einem gefunöen

Blicf für 6ie Beöürfntffe öes realen Cebens begabt, befafen

fte anöererfeits bod) einen gemiffen ^ang 5ur grüblerifdjer

Perfenfung. (Sigentüiüig un6 auf fid? felbft geftellt, mit einem

ftarfen in6iDi6ueIIen ^reit^eitsbeöürfnis begabt, ruaren fte frem-

den €inflüffen nic^t leidet sugänglicf?, anbererfeits aber $UDer"

läffig un6 aus6auern6 in 6en (£ntfd}lüffen un6 Hic^tungen il^res

IDiüens. Sid^er lebt audf in 5em l^eutigen €nglänöer nodj

riel von 6er IDeid^l^eit, Sentimentalität, Sdjroerfäüigfeit unö

^ät^igfeit öes 2(ngelfac^fen. 2lud^ 5ie Unfäl^igfeit, allgemeine

36een 5U erfaffen, 5er IDiöeripille gegen tEt^eoricn unö Syfteme,

Perallgemeinerungen unö 2lbftra!tionen
, ftnö Poru)iegen6

angelfäd/ftfijes (Erbteil. (£ine geu?iffe Begren3t^eit öes ^ori»

5onte5 ftel^t öamit im natürlichen §vi^ammenl}an($. Die (£ng«

länöer mollen pielfad? nidjt alle Seiten einer Sac^e, alle

3e5icl^ungen eines ^egcnftanöes fe^en. IDenn öiefe unö

äE^nlic^e ,güge gemilöert oöer öod? mit €igenf(^aften üer--

bunöen erfc^einen, öie il?re üblen Seiten ujeniger 5ur IDirfung

fommen laffen, fo fommt öas ^auptfädjlicf? öaE^er, öaf öem

angelfäc^ftfd|en Stamm öas frifd)e Pfropfreis öes Ilormannen»

lums aufgefegt muröe. Die Hormannen, öie im 3al?re ^066

(Englanö eroberten, waren ein in mannigfacher Bejie^ung

merfujüröiger Polfsftamm; mutig, unterne^menö, an Kül^n«

l)eit unö ^apferfeit allen germanifcl)en Polfsftämmen über-

legen, befafen fte anöererfeits bod} einen eminent praftifdjen

Blicf ; eine feltfame ^dl^igfeit 5ur 0rganifation unö Staaten-

bilöung tt>o^nt il^nen inne. Das ftarfe Stammesgefüljl i^rer

noröifdjen Porfal^ren äugert ftc^ in S^d}i unö ftraffer ^ügung

in öen ftaatlic^en Organismus, (£in geu)iffer fosmopolitifc^er

Sinn unö eine unglaublidje 2(öaptionsfäl^ig!eit fcijeint i^nen

pon Anfang an eigen geroefen 5U fein. Ulit frifc^em (Eifer

ergreifen fte alle neuen 2tufgaben, ftramm unö folgerici^tig

witb alles bis 5um €nöe betrieben. Kleinlici/e Beöenfen unö

grüblerifd^e (£ra>ägungen l^inöern fte nicfjt, il?re grofen §iele

energifc^ 5U »erfolgen. Diefe rücfftd^tslofen ^atenmenfd?en

entmi(feln, 5U einem feften, ftaatlic^en Perbanöe gefügt, einen

ftarfen Sinn für XDiffenfdiaft unö firci/lic^e 0rönung.

^0
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<£s ifl bcöcutfam, 5af ftd^ öie fül/rcnbcn Männer (£ng^

Ian5s in erflcr Cinic aus öen normannifc^en ^amilien refru^

ticrcn. Die Cugenöen 6er 3^^^^^^!^^^/ ^^^ (Energie, finget

Porausftdjt un6 Selbftbel^errfc^ung, öer 0rganifationsfäl^igfeit

unö politischen IDeitftd)t, ron 6en DorDätern ererbt un6 6ur^
(ßefd^ic^te, Hatur un6 Klima öes Canöes meiter entmi^elt,

^aben öie 2Tlänner befäl^igt, (£nglan6 feine unoergleic^Iid^e

Stellung im ^ah 5er Pölfer 3U era?erben unö 5U ftc^ern. 2Iud)

6te £uft 5U fraftPoUer, anbauernber Betätigung ift ein (Erbteil

6er Itormannen un6 iiat fxdf wie ein 3nft^"^* ^^^ Generation

5U (Generation fortgep^anst. Die ftarfen (5efü^le, felbft 6ie 6er

Heligion, fuci)en ftc^ bei 6en (£nglän6ern einen IDeg nac^ äugen

in praftifc^er Betätigung. VOas (£nglan6 auf 6em (Gebiete 6er

iniffton getan Ifat, ^ä^lt nid)t 5U feinen geringften Ceiftungen.

(Es ift eine üielumftrittene ^rage, inmiemeit aud) 6as

Keltentum an 6er (£nta?icfelung 6es englif(^en Hational*

c^arafters beteiligt ift. Klan wat lange ^eit geneigt, 6ie

feltifc^en (Einflüffe gering 5U ad^ten 06er gar leugnen 5U

tDoUen. IHan ftü^te ftc^ 6abei auf 6ie fel?r geringeii feltifdjen

(Elemente im englifc^en 5praci)enf(^a^. (ßemiffe Zln5eid|en

fd^einen aber 6arauf l^in5un>eifen, 6af 6ie Kelten bodf nid^t

gan5 fpurlos im ZIngelfadjfentum aufgegangen fin6. Der

(Einfluf il^rer Poefie auf 6ie angelfädjftfc^e £iteratur, 5. B.

auf 6em Gebiete 6er £ynf, ift unleugbar. 2lud) ift 6ie eng«

lifd^e BeDölferung immer lüieber 6urd^ (Einu>an6erung aus

6en feltifc^en £an6esteilen 6es ^n^dxexdies 6urd)fe^t n?or6en,

unö 6as ift fidler nic^t o^ne (Einfluf auf 6te (Eigenfd^aften

öes englifd^en Polfstums geblieben. ZTtan braud)t nur öaran

5U erinnern, öag 2tffer, 6er ^reunö unö Berater 2llfreös öes

Grogen, öes (Ersiet^ers unö Heformators öer 2lngelfadjfen, ein

Kelte tt?ar, unö öaf in neuefter §txi Cloyö George, ein u?afd)ec^ter

XDallife, öer innerpolitifc^en (Entn^idelung (Englanös feinen

Stempel aufgeörücft l)at, um ol^ne ipeiteres 5U erfennen, was
(Englanö öem Keltentum peröanft. ITtand^e öer u^iöerfpruc^s»

poUen S^XQe, an öenen öer englifc^e Hationalc^arafter fo reic^

ift, lägt fic^ befrieöigenö erflären, menn man öas feltifc^e

(Element gebü^renö in Zlnred^nung bringt.

Zluf eine genauere ^Inalyfe öes englifd^en Hationalc^araf«

ters ein5ugel^en, fann id? mir ^ier n?o^l perfagen. 2^Uxe\fxetU
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Cefcr 5arf t(^ DieIIctcf|t auf 6ie 5lu6te Deripcifen, 6ie ic^

unlängft in „IDeftermanns HTonatsl^eftcn" (0ftober ^9^
p. ](83ff.) 6arüber ücröffentlid^t l^abc.

II.

€nglifd)e (frsicl^ung.

Um 6ie Eigenart 6es (Englänöers DoIIauf 5U mürötgcn,

TTiuf man vot allen Dingen aud? feine (£r5iel}ung fennen.

2(ud^ über öie englifd)e (£r5iel^ung ift in 6er legten geit oiel

gefcä^rieben rr?or6en, unö es toar intereffant 5U beobadfUn, meld;

ein raöifaler Umfc^ujung in 5er Beurteilung öes englifc^en

S^ftems ftd) gegenüber öer ZHeinung vergangener 3^^t^5^^nte

poIl5ogen l^at. Der Hationalismus 6er lO^t 2(^l}xz gefiel fxdf

6arin, 6ie englif^e (£r5iel?ung als abfolut rücfftän6ig 5U

betrachten, ^ei^i ift uns en6tic^ 6ie €rfenntnis ge6ämmert, 6af

unfer üielgerül^mtes „36eal einer E^armonifd^en (£r5ieF?ung"

fc^Iieflid) nur auf eine Pielfeitigfeit Don Kenntniffen I^inaus»

läuft, un6 6af 6iefe pielfeitigen Kenntniffe nid^t allein, ja,

nidjt einmal in erfter Cinie für 6ie Odjtigfeit un6 Be6eu'

tung eines IHenf^en entfd)ei6en6 ftn6. Diefe (£injtd}t befähigt

uns, 6ie englifc^en Perl^ältniffe geredeter 5U beurteilen.

(5eu?ig I^alten 6ie englifd^en Sd^ulen in mand?er Be^iel^ung

6en Pergleid) mit unfern 6eutfd?en nic^t aus. Die Znetl)o6e

ift n?eniger 6urc^gebiI6et un6 6ie Kenntniffe, noc^ üielfac^

medjanifc^ »ermittelt, ftn6 l)äufig genug lüctenl^aft un6 unsu*

fammenl;ängen6. 2iber 6iefen Itadjteilen ftel)en ebenfo unbe^

ftreitbare Porteile gegenüber. 2tügemein anerfannt ift 6er

l^ol^e moralifd^e 5tan6ar6 6er englifd)en Schulen, ^wx^tiien

Cel^rern un6 Sd^ülern l^errfdjt ein unge3U)ungener, natürlicher

Perfel^r, 6er auf unbe6ingte XDal^rl^eitsliebe un6 gegenfeitige

2(d)tung gegrün6et ift. ilud) 6er Schüler u>ir6 als Perfön»

lid^feit refpeftiert. Cügen, 2tbfd?reiben, 2tntragerei gelten als

entel;ren6. 2iuc^ gegen ^nmafung, IDeid?li<^feit un6 self-

indulgence ^errfd)t eine unübertt)in6lid|e 2tbneigung. Die

Pflege pornel^mer, ta6ellofer ^eftnnung ift r>on jel^er als inte»

grieren6erBeftan6teil 6er englic^en (£r5iel?ung betradjtet u)or6en.

^ier5U fommt 6er lüeite Spielraum, 6en man 6er Pflege

6es Sports un6 6er Spiele einräumt. Sie 6ienen nic^t blof

^0*
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bet förperltd)cn ^ewanbtlfeii unö <5efunöl^cit, fonöern f^clfen

in ^crDorragenöcr IDcife and} 5ur Bilöung 6es tPillens. Sie

föröern l^elles llufmerfen, rafd^en (£ntfd)luf, Sieg über VOtxdi'

li^fett unö CrägE^ett, 2(usöauer, Sinn für Hitterltd)feit unö

Kameraöfc^aftli^fett. Sie bema^ren 6ie pE^antafte 5es 3ü"9'-

lings r>or ungefunöen IDegen. TXudf geben fte (5elegenl?eit

5U öem unbefangenen Perfe^r 6er betöen (5efd)Iec^ter, tDoöurc^

fic^ (Englanö namentlid^ por ^ranfreic^ aus$eid|net. Über»

l^aupt forgen fte, öaf ed)ter 3ugen6ftnn 6em (Engldnöer üiel

länger erl^alten bleibt, als uns.

(Eines ift in Deutfc^lanö üielfad? überfeinen moröen: öie

Pflege öer Spiele berul^t auf 6er Selbftorganifation 6er Schüler.

3n öem Football club, mie in 6em Cricket team l^at 6er

Ce^rer, mie jeöes ZHitglieö, 6er 2tnor6nung 6es Captains,

alfo feines Schülers, ^olge $u leiften. (ßeraöe 6urc^ 6iefe

Selbftorganifation mirfen 6te Spiele er5ie^erifc^. Sie ent=

ipicfeln fotDo^l öie ^ä^igfeit 5U fül^ren unö 3U leiten, als fte

auc^ öen ®eift freiioilliger Unterorönung l^erausbilöen unö

ftärfen. ^) Durc^ öie Selbftorganifation 6er Spiele toirö aud^

öie (Semä^r gegeben, öaf fte im fpäteren £cb^n öes IHannes

weiter gepflegt meröen.

IDie öie Spiele öen englifd)en 3öngling in gemiffer Be5ielnung

für öas öffentlidje £eben er5ielnen, fo n?irö audf buxdf öie

P^ege öer freien Keöe unö Öebattierfunft öafür geforgt, öaf
er nic^t unnorbereitet ift, roenn er fpäterl^in an öen Kämpfen,
iDeldje öie (Öffentlidjfeit beiDegen, tätigen Anteil nimmt. Iticf^t

blof öie alten Canöesunioerfttäten 0yforö unö Cambriöge

^aben i^re Debating halls, auc^ öie Public schools beft^en

Clubs, in öenen öie Kunft öer freien Heöe unö (5egenreöe

geübt unö öie parlamentarifc^en formen genau beadjtet toeröen.

(5efunö u)ie öie englifc^e (Er5iel?ung ift öas ganse Polf.

Hur in öem Canöe, öas bei öer (Ersiel^ung feiner 3^9^"^ ^^"

gefunöen 3nfttn!ten geleitet u?irö, fönnen ftcf^ fül^renöe ^amilien

öurc^ fange (Generationen l?inöurcl| tüd?tig unö lebensfähig

erhalten. Der Stammpater öer Salisburys, öie in öer jüngften

*) nieljr unb metjr beginnt uns jc^t in Dcutfd^Ianb bic (Erfcnntnis

aufaugetien, loie roenig in unfcren Sdjulen für bie ftaatsbürgerlid^c (Er«

3ici}un9 bcr ^ugenb gciciftet »irb. 3d? oerroeife auf Kcrfd?enfteiners

bal)nbred}enbe 2Irbeiten.
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^e^dfidfU (Englanös eine folc^ groge Holle gefpielt ^ah^\\,

regierte (Snglanö fd^on 5ur ^eit 6er Königin (ElifabetE?. Dag
öer Sol^n eines beöeutenöen Paters fd^on nidjts met^r taugt

:

öiefe 2lnfcf)auung ift 6em (£nglän6er fremö. jm Gegenteil,

man Ijäli es für felbftperftänMid^, 5ag aud) pon xhjm Be^

Öeuten6es 5U erwarten ift.

(£ine Betrachtung öes englifc^en 5d)ultt>efens, 6ie nic^t

erfd^öpfenö fein fann, liat vot allem öiejenigen 3üge aus5u^

ujäl^Ien, öie 6em (£r5ief^ungsfYftem fein befonöeres <5epräge

geben. 2^ Der5ic^te 5arauf, l^ier öie <ßefdjid)te 6er nod)

jungen englifd^en X)oIfsfd?uIe 6ar5ulegen, um hd 6er be6eut^

famften (Erfd^einung auf 6em (Gebiete 6es l^öl^eren 5d)ula?efens,

6en fog. Public schools, nod? einen ^ugenblicf 5U Dern:?eilen.

(Es ift nid)t leidet, 6em ^rem6en einen Begriff öacon 3U

geben, was eine englifc^e Public school in XDirflic^feit be=

6eutet. lllan fönnte fagen, fie ift ein (5YTn"<Jf^wm. Hein

äuferlic^ berul^t 6ie Public school auf einer Stiftung, ^^ve

2lngelegenl?eiten vozvbm auf emige ^^it r>on einem fogenannten

Board of governors — mir tt)ür6en fagen Pera>altungsaus=

fc^uf — geleitet. Diefer t)eru)altungsausfd)uf ernennt 6en

Direftor (headmaster) un6 l^at 6ie Kontrolle über alle Tin-

gelegenl^eiten finan3ieC[er Hatur, meldte 6ie Schulen betreffen.

3n anöerer Be3iel?ung Ifat 6er Direftor öurc^aus freie V}ax\b.

€r mä^It feine Ce^rer un6 ift perantmortlic^ für 6ie Dif5iplin

un6 6en €rfoIg 6er Schularbeit.

Diefe Befc^reibung fönnie auf 6en ®e6anfen füE^ren, 6ag

eine permögen6e Perfönlic^feit überall un6 ol^ne weiteres eine

Public school ins £eben füf^ren fönnie. Hic^ts u?äre per»

fel)rter als eine folc^e 2tnfd)auung. IDas 6en englifdjen

Public schools il^r gan5 eigenartiges (Sepräge gibt, ift 6ie

ungefc^riebene Cra6ition, 6ie ftc^ im £aufe 6er 3^^t^i?iin6erte

gebil6et Ifat

3m gan3en gibt es etwa 40 Public schools; aber im
gemöl^nlic^en Sprac^gebraud? n?ir6 6er Citel auf etwa ein

Du^en6 6er größeren, älteren un6 berül^mteren befdjränft.

Unter 6iefen ftel^en an erfter Stelle €ton, 6ie gröfte un6 por*

nel^mfte unter allen, im 3^^^^ H^O ^o" König ^einrid? VI.

gegrün6et, XDinc^efter, roo^l 6ie ältefte, 6enn fte wuxbe bereits

im 2^l}xe \582 gegrün6et, un6 Qarrom.
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2iIIe Public schools fxnb 3nternatc. TXcbcn 6em head-

master, bet eine angefel^ene unö in 6er Hegel fel^r gute Stel*

lung befleiöet, tDirfen an 6er Schule fogenannte assistant

masters, 6ie ä^nlidje ^unfttonen Ifaben wk 6ie Klaffenlel^rer

unferer (Byrnnaften, un6 ^ad^lel^rer, 6ie für 6en Unlerriijt in

üTat^ematif, ^tan^öfx^df, Deutfd) ufm. befon6er5 beftellt ftn6.

Ungemein d|arafteriftif(^ un6 inftruftip ift nun 6ie 2ltt

un6 IPeife, xvk fid? bas S^fammenleben 6er Schüler polI=

jiel^t un6 wie fte 6ie Cel^rer in 6er ^an6l^abung 6er Dif5iplin

unterftü^en.

Betrauten mit 3. 3. (£ton. Port leben pon 6en me^r

als ](000 Schülern, 6ie (£ton College befudjen, 6ic foge=

nannten scholars o6er collegers in einem 6er (£ollege'©e=

bäu6e; fte bil6en nur einen per^ältnismägig fleinen ^eil 6er

(ßefamt$al?l. Die fogenanten oppidans leben in Boar6ing«

Käufern, 6ie unter Ceitung 6er assistant masters fteben. Die

Sdjule l}at 2? folc^er Boar6ing»Qäufer. 3" j^^^n^ 6erfelben

befin6en ftc^ bis 5U ^0 Schüler.

3e6er 3ii"9^f ^^^ ^" ^^^n eintritt, u>ir6 einem tutor

5ugeteilt, 6er alle feine 2(rbeiten — mün6lid) un6 fdjrift»

Ii<^ —, 6ie für 6en division master por5ubereiten ftn6, über»

mac^t. Der tutor begleitet 6en 3ii"Ö^" bxxtdi 6ie gan$e

5djul$eit, pon Klaffe 5U Klaffe, IDas ein folc^er tutor für

feinen Schüler be6euten fann, liegt auf 6er Qan6. (fr per«

fielet feinen C^arafter un6 fein gan$es IDefen beffer als 6er

Klaffenle^rer (division master) un6 fann auf Örun6 6iefer

befferen €inftd)t 6em 3ungen ein mirflic^er ^reun6 un6

Reifer fein. Die Sc^mierigfeiten eines geregelten (gufammen*
lebens pon me^r als \000 3u"9«"/ ^^^ ^^^ <£influf il^rer

^amilie entsogen [tnb, ergeben ftd) ol^ne ipeiteres. (ts gibt

5n>et tOege, 6ie Sd^ipierigfeiten 5U überrpin6en: €ntu?e6er

fuc^t man 6ie Itlafc^ine 6urcf} militärifdje Strenge un6 Uni»

formität unter ^uli'üfenalirm eines mel^r 06er mtn6er ent»

u)icfelten Spionierfyftems in (5ang 5U galten, o6er man bringt

jenes Syftem in 2inn)en6ung, 6as 6em gan5en öffentlid^en

Ceben fein (Gepräge aufge6rüc!t Ifat: self-government. Der

festere IDeg mat in (£nglan6 allein gangbar. Ulan mäl^lt

in 6en perfd|ie6enen €inl?eiten, 6ie 6en Organismus 6er

Schule ausmad^en, pertraucnsipür6ige 5d)üler aus, 6ie mit
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einem Celle öer 2lutorhät 6er üorgefe^ten Cel^rer befleiöet

rueröen \inb butdi il^ren (£influ0 6ie Kameraöen regeln un6

leiten. Die Sd^iüierigfeit liegt öarin, 6ag öie Cel^rer 6tc

geeigneten Schüler als ^ül^rer austuäE^Ien un6 ft<^ 6ann mög-

lic^ft im Qintergrunöe i^alten.

(£5 ift fd^toer, eine erfd)öpfen6e Befd^reibung von öem
XDirfen unö öem (£influf öer 5ur ItTitarbeit an öer Sc^ul»

Öif5iplin berufenen 'Knaben 5U geben. Sie finö bis 5U einem

gemiffen (Sraöe öie Vertrauensmänner öes Direftors, öer fte

in Diele feiner Pläne einmeii^t.

2ln öer Spi^e öer im College felbft einquartierten Schüler

ftel^t öer Senior colleger, er ift Captain of the school. Cr
teilt inöes feine 2lutorität mit öem Captain of the oppidans,

öem Vertreter öer in Boaröing
«
Käufern untergebradjten

Sdjüler. 2^bes öiefer ^äufer f^at mieöer eigene captains,

öie öem oberften Vertreter öer oppidans beratenö $ur Seite

ftel^en. ^ier5u fommt öann nodf öie 2tutorität, öie üon öen

2lngel?örigen öer oberften Klaffe {6^^ form) ausgeübt lüirö.

Beachtet man, öaf öie fedjfte Klaffe 5man$ig Sdjüler Ifat, öaf

es 27 Boaröing=^äufer gibt, fo ergibt ftd^, öaf öie ©efamt«

5al}l öer 5ur IHitregierung berufenen Sd)üler eine 5iemlid)

grofe ift (etma 50).

€s fommt alles öarauf an, öag öie £eiter öer 2tnftalt

[xdj öen guten IDillen unö öie ^ilfe öiefer Schüler ftdjern.

Da fte felbft 3ungen ftnö, fo miffen fie genau, ujas ^inter

öen Kuliffen üorge^t. Icatürlid) muf öer Ce^rer aud^ i^re

Unabl^ängigfeit refpeftieren unö nidjts ron i^nen »erlangen,

was pe in ©egenfa^ $u il^ren Kameraöen bringen fann.

3l?r ganser Cinflug l?ängt öapon ah, öag fie fomol^l öas

Vertrauen öer Knaben als öas öer Cel^rer geniefen. ^mrmt'
Ijin ftnö fie 3ii"9^" ^^^ ^^tne Cel^rer. Sie mögen mit öem
£el?rer fympat^ijteren, öürfen aber nid^t öen llnträger machen.

Cs bleibt il^rer Disfretion porbel^alten, wk fte öen Tlnovb-

nungen öes £el)rers IDirffamfeit Derleil^en uJoUen. Dag öas

ein nid?t geringes ITia^ von C^arafter rorausfe^t unö eine

auferoröentlic^ gute Vorfdjule für öie Betätigung im öffent*

lidjen Ceben ift, liegt auf öer ^anö.*)

*) Pgl. 3U ben Jlusfütjrungen über (Eton Wells, English Education.

Ulünd^en. \9\o.
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Die Bebcutung 6er englifcf?en Public schools für bas

nationale Ceben 6er (£nglän6er ift faum 5U überfc^ä^en.

^ier iDer6en 6ie (£igenfd)aften entmicfelt, auf 6ie es im
ftaatsbürgerlici^en £eben überl^aupt aiifommt : (L^axafkt,

5elbft5uc^t, 6ie ^äl?igfeit, ftc^ befd;ei6en in einen Organismus
5U fügen, 06er, menn 6ie nötigen (£igenfcf?aften porl?an6en

ftn6, an6ere 3U fül^ren un6 5U leiten.

Befanntlic^ ift nadj XDellingtons llusfprud/ 6ie Sc^Iacf^t bei

XDaterloo auf 6en €ri^etfeI6ern von (£ton geroonnen u)or6en.

Tiudf in 6iefem 2iusfpruc^ gelangt 6ie Über5eugung 5um ^us»

btnd, 6ag 6ie englifc^en Public schools por allem berufen ftn6,

6iejenigen perfönlii^feiten un6 Jül^rer I^eran3ubil6en, 6ie nadf

6er gan5en 2(rt bes englifc^en itationalijarafters un6 6er

(Seftaltung 6es öffentlid^en £ebens 6em 3"f^ll^"^^ "<>i ^un.

0b 6ie englifd)en Public schools auf frem6en Bo6en,

tn5befon6ere in unfer 6eutfd)es Paterlan6 perpflan5t loeröen

fönnen, erfd^eint me^r als 5meifeIE;aft. 3^^^"if^üs u?ür6en

fte l^ier n?e6er 6ie augeror6entIid)e Popularität no^ 6en un»

gel^euren (£influf gewinnen fönnen, 6ie fte fiäf in (£nglan6

im Caufe 6er 3^^^^un6erte gefiebert Ifab^n, Die ^aW 5U

fü{?ren un6 6ie ^ä^igfeit 6er perfönlid^en 3nitiatiDe un6 Der»

antmortung, 6ie in 6en Public schools entu>i^elt n?er6en,

fin6en in Deutfd)lan6 tt>eniger Haum 5ur Betätigung. Unfer

Paterlan6 mit feiner größeren gentralifation un6 ftrafferen

ftaatlicf^en (Drganifation, mit feiner allgemeinen tDel}rpflid)t

un6 gefdjloffenen Beamten^ierarc^ie be6arf cor allem folci?er

Gräfte, 6ie an S^ä^^ uu6 0r6nung gemöl^nt, ftd) miliig

fügen un6 unteror6nen, 6ie me^r als es in (£nglan6 6er ^all

ift/ gans in beruflid)er Houtine aufgellen. Der preufifc^e

Dolfsfd^ulmeifter l:}at nad} Bismarcfs tPorten 6ie Sc^lac^t

bei Königgrä^ gefdalagen. (£s ift feltfam: 6as 6emofratifd^

regierte (£nglan6 erfennt in feinen arifto!ratifd?en Public

schools eine tDefentlic^e Be6ingung feines ftaatlic^en 6e»

6eil?ens. preufen, in 6effen Hegierung 6as fonferpatipe un6

ariftofratifc^e (Element eine fo groge KoUe fpielt, mu0 aner--

fennen, 6af 6ie 6emofratifc^e Polfsfc^ule por allem 6ie

(ßrun6lage feiner nationalen ZHad^tentfaltung bil6et. 2lu^
l?ier feigen mir ipie6er 6as (Befe^ 6er €rgän5ung n?ir!fam,

6as für je6es glücflicije <5e6eil?en notu)en6ig ift.
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III.

5o5iaIe Arbeit öer englifc^en UmDerfttälen.

(Segen (£n6e öer erften ^^älfte öes Dortgen ^a\:)tlfunb^xts

wav 6ie Umiuanölung (Englanös pom 2tcferbau= 5um 3nöuftrte'

ftaatc fo gut lüie poUenöet, ®Ietdj5eittg l^atte öer 5unel?men5e

IHafc^tnenbetrteb öte 2lrbcit oielfad? aus 6en ^änöen 6er

inänner un6 Pater in öiejenigen öer grauen unö "Ktnöer

gelegt unö auf 6iefe IDetfe eine erf^recfenö grofe 2ln3al?l

von irtännern brotlos gemad^t. (£s r)oIl3og ftd^ eine DöUige

llmu?äl3ung in 6er IDirtfd;aft 6er Arbeiterfamilie. ^an6 in

^an6 mit 6iefer tt>irtfd?aftlid^en X)erfd?Iedjterung ging ein

Perfommen 6er nie6eren BeDÖlferung in pl^vftfc^er, ftttlid^er

un6 inteüeftueller Be3iel?ung. Die Kluft 3a>ifci?en 6en oberen

un6 unteren Klaffen 6er Beüölferung n:Jur6e immer gröfer.

Die Perad^tung, mit 6er 6ie I^öl^ern Klaffen 6em 2Irbeiter

begegneten, mar maglos. Un6 a>as 6as 5d]Iimmfte n^ar,

fein Perfuc^ 3ur Hettung aus 6iefer troftlofen £age tt?ur6e

gemagt. (£s mar 6ie geit 6er ausfd?IiefIid?en Qerrfd^aft 6er

inand)efterf(^ule. Das "laisser aller" erfdjien 6en Staats*

männern als 6er Gipfel aller XPeisl^eit. Unter 6iefen Per»

I^ältniffen voudfs 6ie Spannung 3tt>ifd^en 2trbeitern einerfeils

un6 6en 2(rbeitgebern un6 6en UTitglieöern 6er fül^ren6en

Kreife an6rerfeits ins Unerträgliche. (£ine Jolge 6iefer Span--

nung mar 6ie Bil6ung 6er fo3ial6emofratifd)en Partei 6er

Cl^artiften, 6ie 6urd? eine ra6ifale Sn6erung 6er beftel?en6en

Perfaffung un6 (Sefe^gebung 6ie jammerDoUen S^^^<^nb^

än6ern un6 öie gefellfd^aftlid^e 0r6nung im Zlrbeiterintereffe

umgeftalten moüten.

3^nen gegenüber erl^ob ftc^ unter ^ül^rung r>on Jre6erif

Denifon UTaurice, 3^^" ZHalcolm £u6lom un6 (£E?arles

KingsleY 6ie Partei 6er (£E?riftlid?fo3ialen, 6ie in einer Per*

jüngung un6 Perinnerlid^ung 6es (£E)riftentums 6ie alleinige

Hettung aus 6en fo3iaIen Sd?ä6en fal?. Die (Sefcijid^te 6iefcr

Bemegung, 6ie 6urc^ 6ie XDxvxcn 6cs ^^Ifvas i(8^8 oeranlagt

tDur6e, fann l^ier nic^t perfolgt mer6en. lDid)tig aber für

unfere §wede ift 6ie ^rage, meiere folgen un6 n)irfungen

6ie d^riftli(^fo3iale Bewegung in (£nglan6 er3ielt Ifat Diefe

XDirfungen maren 3um Ceil negatiper Uxt IDeöer 6ie
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Proöufttonsgenoffenfc^aftcn, Mc ftc ins £ehm rief, blieben

beftel^en, noc^ and} wutbe bas Ct^riftentum in 6em Xtla^t

wiebet Icbenöig un6 tüirffam gemacht, ujie fte es erl^offt l^atten.

2iuf 6er anöern Seite aber Ijai 6ie Bewegung unftreitig

ujeittragenöe (Erfolge gehabt. X)ie Kluft 3tt)if^en ben oberen

unö unteren Sdjic^ten öer BeDÖIferung tt?ur6e überbrü<^t, 6en

I^errfc^enöen Klaffen muröe 6as fo3iaIe ^emiffen gefd^ärft.

3^re 0pferu)iUig!eit unö perfönli(^e Ciebestdtigfeit t^at ftcfj

feitöem pon 3at?r 5U 3a^r in immer fteigenöem ZHage ge5eigt.

Unter öiefen Umftänöen öarf es faum ujunöernel^men, öaf

6ie fo$iaIöemofratifd)e Partei 6er Cl^artiften nad) un6 nac!|

perfc^ujanö. ferner aber u?ur6e 6ie fo5iaIe ^rage 6urd| 6ie

Beu?egung 6er üicr5iger un6 fünfjiger 3al?re in 6en IHittel-

punft 6er öffentlichen 2Xufmerffamfeit geftellt un6 ift feit6em

wolfl eine 6er u?i^tigften un6 be6eutungsDoUften 6er öffentlicf|

be^an6elten 2lngelegenl?eiten geblieben. Das fosiale (Element

fpielt in 6er englifc^en Citeratur eine Holle wie Dielleic^t in

feinem an6ern Can6. (£n6Iic^ Ijat 6ie c^riftIic^«fo5iaIe Be=

iDegung eine 3nftitution gefi^affen, 6ie, bis auf 6en l^eutigen

Cag mit tüac^fenöem (Erfolge luirfenö, namentlid^ afa6emif(^en

Kreifen (5elegenl^eit 5ur Arbeit an 6er X)oIfsbil6ung unö

DolfsuJoE^Ifa^rt gab, unö last not least 6en (Einrici^tungen,

voeldfet fpäter öie Settlementsbemegung ins Ceben rief, in

getüiffen (ßrensen als ZHufter öiente : 6as Working Men's

College,

2lls weitere Stätten fo3ialer Betätigung englifd?er Ufa--

öemifer jtnö 5U nennen öie fogenannten „IHifftonen". Be«

fanntlic^ löfen ftc^ öie alten englifcf^en UniDerfttätsftäöte

0j*forö unö Cambriöge in eine grögere Hei^e ein$elner

(ßemeinfd)aften, Colleges, auf. Piele öiefer Colleges ^aben

nun Itieöerlaffungen unter öer ärmeren Berölferung Conöons
unö anöerer größerer Stäöte gegrunöet, um pon öiefem gentrum
aus ftc^ öer inneren IHiffton 5U tpiömen. Heligiöfes IDirfen

roirö als (ßrunölage öer llrbeit angefel)en. Die fo$iale

Cätigfeit mirö möglid^ft im diriftlic^^religiöfen Sinne aufgefaf

t

unö geübt, giel unö XDirfen öiefer ITtifftonen öecft ftd? alfo

pielfad) mit öem, was andf pon öen ein$elnen Kirchen«

gemeinöen erftrebt wirö. 3" ^^^ Christ Church Mission,

ipelc^e pom Christ Church College in ©yforö unterl^alten
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witb, arbeiten, um ein beftimmles Beifpiel an3ufüt}ren, neben

einem fogenannten ZUifftonär smet oöer 6rei Kanbiöaten.

Überbies beftnöen ftd) gemöl^nlic^ ^wei o6er 6rei 5er nic^t

graöuierten IHitglieöer öes College, alfo eigentliche Stuöenten,

im Pfarrf^aus, um bei 6er fo5taIen 2Xrbeit 5U l^elfen.

Heben öen Working Men's College un6 6en IHifftonen

fin6 u?eiter $u nennen 6ie beiden Settlements: Oxford- unö

Cambridge-House. 3" liefen 3"f^i*iiten fon$entriert fidf 6er

gröfte un6 mic^tigfte Ceil 6er 2(rbeit, n?eld)e pon englifd^en

5tu6enten auf fosialem <5ebiete geteiftet tt>ir6. ^ier fin6en

auc^ 6ie in £on6on begrün6eten ITtifftonen Unterftü^ung unö

^ör6erung. Vflan fann 6a^er mit einem getüiffen Hechte

fagen, Oxford- unö Cambridge-House repräfentieren öie fo5iaIe

2(rbeit öer englifd)en Stuöenten.

IDä^renö Oxford- unö Cambridge-House im Konnex mit

religiöfen (5ruppen ftel^en, iE^rem 3nftiiut ein ©eiftlidjer r>or»

ftel^t unö fte im ^aufe eine Kapelle beft^en, trägt eine anöere

Klaffe pon Settlements, öie ebenfalls mit öen Uniperfttäts»

ftuöenten in enger Derbinöung ftel^en, meltlidien Cl^arafter.

Das befanntefte unö beöeutenöfte öiefer Settlements ift Toynbee
Hall (IDl^ite CE^apel).

Toynbee Hall erl^ielt feinen Itamen nad| öem berül^mten

Pl^ilantropen 2lrnoIÖ Coynbee. 2ln öer <5rünöung ift in

erfter Cinie Balliol College in 0|'forö beteiligt. XDenn man
§wed unö tPirfen pon Toynbee Hall in einem IDorte 5U«

fammenfaffen u?olIte, fo fönnte man fagen, es ift eine Dolfs*

afaöemie. Die Unterrichts^ unö Bilöungs5tt)ecfe ftel^en, fomeit

mein Urteil reicht, im Doröergrunö.

tDici|tiger als folc{|e Bemerfungen über öie (Einrichtung

öer etn5elnen Settlements ift öer ^eift, in öem öie fosiale

2lrbeit öer englifc^en Uniperfttäten geübt mirö. Diefen (Seift

möchte ic^ in einigen fur5en Ceitfä^en c^arafterifteren.

\, So5iale 2lrbeit ift Pflicht für jeöen, materielle 5u=

menöungen allein tun es nic^t. IDas not tut, ift perfönlic^e

Arbeit, öer ftcl| jeöer, fomeit il^m Berufs^ unö £ebensumftänöe

öies geftatten, mit (£rnft unö Eingebung 5U miömen Ifai.

3nfonöer^eit beftel^t öie Pflicht fo3ialer 2trbeit für öiejenigen

Kreife, öie nac^ Beruf unö i£r5iel?ung beftimmt ftnö, öie
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^üf^rer bes Dolfes 5U fein, alfo für 6ie afaöemifd^ gebilöeten

^{rcife.

2. Xlux öerjenige ift berufen, an 6er Volfsvoolflfalftt

erfolgreich 5U arbeiten, 6er 6as Pol! fennt. Hm 6a5 Dol!

fennen 5U lernen, muf man eine ausgiebige Saii mit 6em
Polfe leben ; ntd^t blof auferlid), fon6ern auc^ innerlich 6em
Polfe nal^e treten, an feinen £ei6en un6 ^reu6en teilnehmen.

tXxdft ^erablaffung, fon6ern felbftlofe ^reun6fd)aft tut 6em
Polfe not.

3. Pie fo5iale 2(rbeit be5tt?e^t nid)t blof 6ie materielle,

fon6ern audf 6ie geiftige ^ebung 6es Polfes. §vi 6en un=

peräuferlid^en ^edfUn 6es Ztlenfc^en gehört auc^ 6er Anteil

an geifttgen <ßütern, an 6en ^enüffen, 6ie uns Hatur, Kunft

un6 IDiffenfdjaft jur Perfcftönerung un6 Pere6elung unferes

Cebens bereiten. 3" €nglan6 l^at man feit einem I^alben

3a^rl?un6ert mit 6er 2lnfc^auung gebrod^en, 6af 6iefe ^e«

nüffe nur 6as Porre(^t ein5elner 2tusermä^Iter pn6. ITTan

Ifat mit 6er Demofratifierung 6er *Kunft un6 tOiffenfci^aft

(£rnft gemacht. Husfin un6 IHorris maren 6ie Bannerträger

jener e6Ien ZTtänner, 6ie 6er geiftigen Hot 6es Polfes I^elfen

ttjollten.

^. Die PoIfsbil6ung muf ftdj i:fükn, 6ie 5d?ä^e 6es

IDtffens un6 6er Kunft fritiflos 6er 2tIIgemeinE?eit 5ugänglicf^

mad^en 5U ujoUen. €s fommt 6arauf an, 6as Be6ürfnis

für geiftige Hal^rung in 6en ZUaffen 5U weden un6 5U för6ern.

„ZHac^t 6iefe £eute" — fo pre6igt Sir XPalter Befant in

feinem berül^mten Homan "All Sorts and Conditions of

Men", — „un5ufrie6en mit i^rem 3ammer6afein I geigt

i^nen, 6af es ein an6eres, befferes Ceben gibt, ertDecft in

tbrem fersen 6ie Sel?nfud)t naif 6iefem £eben"I Hur wo
bas Be6ürfnis, 6er junger nac^ geiftiger Hal^rung ift, n?ir6

unfere Untermeifung auf einen fruchtbaren Bo6en fallen.

(Seiftige HaF^rung mun6et un6 näE^rt nur 6ann, lüenn fte

6em hungrigen gereici^t wxxb, fagt Husfin.

5. Die geiftige ^ebung 6e5 Polfes Ifai 6ie ipirtf^aftlic^e

un6 fo5iale IDo^lfal^rt 5ur Porausfe^ung. 3e6e ernftgemeinte

2lrbeit an 6er Polfsbil6ung fül^rt 5ur Bun6esgenoffenfd)aft
mit 6en Porfämpfern für fosiale un6 u)irtfc^aftlicf|e Heform.
Husfin un6 ^Tlorris, müdfz 6er XPelt 6as (goangelium 6er
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Bdfönijdt DcrfünMgtcn unö iE^rcm Dolf 6ic Segnungen 6er

Kunft 5ugänglid^ machen toollten, enMgten folgerichtig als

fo5iaIe Reformer. (Erneuerung unferer (grjiel^ung, (ßefunöung

unferes mirtfdiaftlic^en Gebens, Perbefferung 6er (£yiften5

un6 2lrbeitsbe5ingungen, in öiefe ^oröerung flang il^re

Botfd^aft aus.

6. Die fo5iaIe Tixbeii 6er afa6emifc^en Kreife muf felbftlos

fein, ftill un6 entfagungsDolI, oE^ne 2tusftd)t auf Hul^m un6

tofyx getan u>er6en. Sie E^at 6ie beftel^en6en 0rganifationen

5ur ^ebung 6er Volfsvoolfifa^xt nadf ITtöglid^feit 5U refpeftieren

un6 fid?, wo es 6er gute ^vocd erfor6ert, in 6en Dienft 6iefer

0rganifationen 5u fteüen. €s l?an6elt fxdt} nidtfi 6arum,

(£nt6ecfungen 5U madjen, fon6ern (Erfal^rungen 5U fammeln.

Hut^iges, magpolles Porgel^en fann allein auf €rfoIg E^offen.

7. i)k felbftlofe, fo5iaIe 2lrbeit ifl md)t ol^ne Hu^en audj

für 6en ®ebil6eten, 6er fte ausübt. Sie bietet il^m 6ie ein5tge

<5elegent?eit, mit 6em Polfe in u)ir!fame Berül^rung 5U

fommen un6 bereitet 6a6urd? 6en Bo6en für ^in gefun6es

(ßemeinfamfeitsgefüt^l 6er fo meit getrennten Klaffen. Sie

fül^rt uns freilicii 5U (£nt6ecfungen auf 6em (Gebiete 6es

Böfen, aber auc^ 5U unerwarteten (£rfal^rungen auf 6em
©ebiete 6es ^uten un6 erweitert un6 pertieft unfer menjc^»

liebes £eb^n un6 Perftet^en. Die fo$iale 2trbeit bietet aud^

ein gemeinfames 2trbeitsfeI6 für 6ie nad) Beruf, fo5iaIer

Stellung un6 Konfeffionen getrennten ©Iie6er 6er gebil6eten

Klaffen, gibt il^nen 6a5 (5efül?I 6er ^emeinfamfeit un6 ift

6arum pon ungel^eurem IDerte für 6as politifc^e un6 nationale

£eben.

IV.

^auptftrömungen 6es englifdjen (5eifteslebens in neuerer ^dt

Die Sc^wierigfeiten , über 6iefes Cl^ema einigermafen

erfc^öpfen6 5U referieren, fin6 befon6ers grof. Dem auslän«

6ifd^en Beobachter 6es englifd^en öeifteslebens entgeE^en lei^t

getpiffe, nid^t immer be6eutungsIofe (Erfc^einungen ; 6em (£ng»

Iän6er felbft aber ftellen ftd| an6ere QinSerniffe entgegen : ein

ZHann, 6er felbft im Strome ift, tpir6 pon 6em (betriebe 6er

taufen6fac^ auf it^n einftürmen6en (£in6rücfe pertpirrt, er ipir6

fortgetrieben, aber 6cr Strömungen, 6ie i^n fül^ren, rpir6 er
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f\di nidit flar berpuft. Hiemanö l}at 5U ftc^ fclbft unö 5U

feiner näc^ften Umgebung 6ie Diftan5, meldte 5U einer rul^igen

Beurteilung notmenöig ift. Catfäd|Iic^ ftnö 6ie nachfolgenden

Bemerfungen bas Hefultat foujol^I 6er eigenen Beobachtung

als aud? 6er Prüfung englifdjer ^reun6e, 6ie bis 5U einem

gemiffen <5ra6e als geiftige ^ü^rer i^res Polfstums gelten

fönnen.^)

(Einer 6er mic^tigften ^aftoren, 6ie auf 6ie <5eftaltung 6e5

fultureüen Cebens in 6en legten ^alfV^elirxUn geu?irft l^aben,

ift 5tt?eifeIIos 6as große IDad^stum 6es materiellen Heic^tums

un6 6ie öamit naturgemäß perbunöene Perbefferung un6

Perfeinerung 6er £ebensl?altung. Diefe ZHomente Ijaben

and} bas geiftige Ceben un6 6ie gefamten Kulturüer^ältniffe

nad)^altig beein^ußt. 5d)on 6ie re6u5ierte 2lrbeits3eit , 6er

jäf^rlic^e Urlaub, 6er in 6en meiften fällen aud} eine Orts«

rerän6erung in jtdj fcJ)Iieft, un6 gelegentliche 2lusflüge i}aben

felbft in 6en üreifen 6er arbeiten6en Klaffen einen weiteren

2tusbli(i un6 ein über 6ie engeren (5ren5en 6er ^eimat l^inaus«

ge^en6es 3ntereffe mit fic^ gebraci^t.

Der ujeitere 21usbli^ ift nai^ 6em Urteil mel^rerer mir be*

freun6eter, im öffentlid}en £eben mit (Erfolg tätiger (£nglän6er

in 6er tlat 6iejenige €igenfc^aft, 6urd^ ujeld^e ftd? 6ie je^ige

(Generation pon 6er poraufgegangenen unterfd)ei6et. Diefer

rpeitere (ßeftd|tsfreis Ifat noc^ eine Heilte an6erer Urfac^en.

Die foloniale ^us6el^nung (£nglan6s bringt es mit fxdf, 6af
6ie meiften ^amilien VexvoanbU in einer 6er grogen Kolonien

I^aben, 06er 6af Xnitglie6er il^rer ^amilie als 5oI6aten 06er

IHatrofen in einem 6er frem6en XDeltteile 6ienen. 2lufer6em

ijahen 6ie politifc^en ®ef(^el^niffe 6er legten 5U)öIf ^äiit^ bas

3ntereffe 6es (£nglän6ers an 6en Kolonien un5tt)eifel^aft er«

I?öl)t ; ni^t nur l^aben 6er Burenfr.ieg un6 6er Streit um 6ie

Carifreform nadj 6iefer Hid)tung l^ingetpirft, aud) 6ie folo»

nialen Konferen5en, 6ie ungeheure (Sntmidlung XDeft^Kana6as

un6 6ie Befuc^e, 6ie pon fü^ren6en Ceuten un6 initglie6ern

6er föniglid^en ^amilie 6en überfeeifdjen Beft^ungen abge»

*) 3"sbefonbcre tjabe ic^ bcr Untcrj^ü^ung meines ^freunbes 3<>f^P^

King M. P. 3U gcbenfen, beffcn unetgennü^ige (Jörberung mir aud? bei

anbetm 21ngelegent;eiten wextvoüe Dienjie geleiftet t;at.
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flattet tDuröcn, Ifabtn 6tc Be3tc^un9cn Don Kolonien un6

IHutterlanö inniger geftaltet.

^ier5U fommt öie Derbefferung un6 PetDoüfommnung,
öie bas englifc^e 5(i?ul= unö (£r3iel?ung5fYftem im £aufe 5er

legten ^^Ifx^tlixxk erfaf^ren Ifai, Pom 3^^^^ 1^70 ab ift

(£riglan6 6em ^beak 5er allgemeinen Polfsfd^ule 5a>ar lang^

fam, aber bod} ftetig naiver gefommen. Heue Uniperptäten

ftn5 gegrün5et tDor5en, tecf^nifc^e Schulen un5 an5ere Unter»

ridjtsgelegenl^eiten iüer5en überall gefi^affen. IDoran mir in

Deutfd?Ian5 längft gewöl^nt fin5 : 5af allen l{in5ern 5er Porteil

5es Unterrid)t5 un5 5er 5d)uler5iel?ung 5uteil ipir5 un5 5ag

5ie unterrtd)teten Kin5er mit unterrichteten (£ltern

$ufammenleben, 5as Ijai fxäi in (£nglan5 erft in 5en legten

3ci^ren 5U enttoicfeln i?egonnen.

Damit ftet^t in engem Sn^amxmnifanqe 5ie ungeheure

(£ntir>t(^Iung populärer Literatur in neuen formen un5 2iuf»

mac^ungen» Kein an5ere5 £an5 l}at eine foldje ßüüe Don

billigen UTonatsseitfd^riften. Die Komane 5er mo5ernen

2lutoren tr)er5en in fogenannten billigen 2lusgaben für u?enige

pence je5em 5ugänglicij gemacht. Polfsausgaben 5er Klaffifer

un5 Bücher en5Yflopä5ifd^er Hatur erfd^einen unausgefe^t auf

5em Büc^ermarft. TXudf bk Demofratifterung 5er Kunft, pon

Husfin, IHorris uu5 il^ren Jreun5en oorbereitet, voixb immer
erfolgreicher 5urd?gefül^rt. Die IHufeen un5 (5alerieen ftn5

in 5en 2Iben5ftun5en un5 l^in un5 rpie5er auc^ Sonntags 5em
grofen Publifum 5ugänglt(^. Durd? £el?rfurfe un5 metl?o5ifcf)e

^ül^rungen fud)t man 5ie €mpfänglid)feit 5er IHaffen für

5ie IDerfe 5er Kunft 5U meden un5 3U för5ern. Die immer
mel^r perDollfommnete Hepro5uftionstec^nif gönnt auc^ 5em
^eim 5e5 ärmften einen befci^ei5enen Zlnteil an Sd^mucf un5

Kunft.

^an5 in ^an5 mit 5er fteigen5en Bil5ung, aber nur $um
Ceil 5urc^ fie oeranlaft, gel^t 5te $unel}men5e Politifterung

5es gefamten öffentlid^en £ebens. fragen, 5ie bei uns t?on

einem faft ausfd)lieflid| fad^lic^en (5eftc^tspunfte aus be--

ttadikt un5 gelöft u?er5en, rücfen in (£nglan5 fofort unter

5en <5eftc^tspun!t 5er allgemeinen politif. Der Blicf auf

5as grofe (5an3e, auf 5as allgemeine XDol^l, ift b^i 5er Dis--

fuffton öffentlid^er Probleme immer 5as (£ntfc^ei5en5e. 3"
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(Englanö i}at jtc^ bas 5pe5iaüftentum nt(^t bis 511 5em (0raöe

entipicfelt lüie bei uns. (£s mag 6as $um Ceil auf 6ie pon

Hatur aus örof5Ü9igerc, meitl^ersigcre 2luffaffung öes €ng«

länöers 5urücf5ufül?rcn fein. Sid)er ift öies inbeffen auc^

6urc^ 5ie längere politifi^e Sd^ulung öes englifcf^en Polfes

bedingt.

2luffällig ift nun, u?ie in 6en legten 3^^^^^ 5ie englifc^e

Politif einen immer 6emofratifd?eren Cl^arafter annimmt.

Das 5eigt fxdf in mancher Qinftd^t. 2lUe politifcfjen Parteien

begrünöen il^re ^kle unö it^r Programm mit ^inroeis öarauf,

n?as für 6ie breiten Polfsmaffen tt>ünfd)ensu?ert un6 notmen«

Mg ift. Die Konferüatipen befämpften Cloyö (5eorge's

3u5get mit Qintt?eis öarauf, 6af es bm 2lrbeiter brotlos

madjen mürbe, weil es Kapitaliften un6 2lrbeitgeber ruinieren

muffe. IHan fud^t öie Hotmenöigfeit öer Carifreform 6a6urc^

5U erhärten, 6af man erflärt, fte müröc 6em 2Jrbeiter xeidf-

liefere unö ftetigere Befd^dftigung geben, fte wüxbe feine

Ical^rung billiger un6 öie auf il^m rul^enöe Steuerlaft kidfUt

machen. (£in Appell 5ugunften irgenöeiner pripilegierten

Klaffe unö 3"f^^*ii^^^"^ ^^^ ^^ ^" Deutfcfjlanö garnid^t fo

feiten porfommt, ift in (£nglan6 nidfi mel^r möglic^. IDäl^renö

früE^er öie 5taatsfird]e r>erteiöigt u?uröe als ein tEeil öer

englif<^en Konftitution, öurd) öie (Snglanö allein feine

l^errfd^enöe Stellung erworben l}ahe unö behaupten muffe,

fud)t man je^t il?re I(otu?enöig!eit öamit 5U begrünöen,

öaf fte öem Ztrmen ausreid^enöe Seelforge unö IDo^lfa^rt

Derbürge.

Selbft in öer englifc^en ^ofluft mad)en ftc^ fett König

(£öuarö entfd)ieöen öemofratifdje Cenöensen bemerfbar. Heic^e

oöer fonft beöeutfame Perfönlid^feiten, öie meöer öurd| ©eburt

noc^ öurdj fo5iale 2lnfprüd?e ausge5eid)net waren, gel^örten

$u öen pertrauteften ^reunöen öes t^erftorbenen Königs. (£s

ift gan5 unöenfbar, öag öie Königin Pittoria oöer tl?r Dor«

ganger ftc^ ^reunöe aufer^alb öer englifd^en 2iriftofratie

IfäiU ipäl^len fönnen. Zlnöerfeits jtnö je^t el^elidje Derbin«

öungen öer Hac^fommen öer englifc^en 2löelsfamilien mit

Cö^tern amerifanifd^er ZHillionäre, erfolgreidjer Börfenleute,

oöer auc^ Sängerinnen unö Sdjaufptelerinnen an öer Cages»

orönung.
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(£s tft eine Jrage für fic^ — un6 bann fommen iDtr

unferem eigentlichen tEl^ema näl^er, inmietDeit (Ersieljung, öas

fteigenöe UTaf pon IDol^Ifal^rt un6 XHufe, 6ie Demofrati»

fterung von Kunft unö IDiffenfc^aft \xnb öie 5une^men6e

Polilifterung 6es öffenllid|en Cebens öas Dolf in geiftigcr,

moralif^er un6 religiöfer Qiniidjt beeinflußt Ifab^n, Die

Sud^t nadf (Erregung unö Dergnügen, aufgeftad|elt öurd)

fenfationelle "halfpenny papers" un6 Me billigen Si^e in ben

ZHuft! ^alls unö Parietd^C^eatern, ber 2iufman6 für Kleiöung

un6 äufere Tlufmadfung, öie (51eic^gültigfeit ireiter Kreife

gegenüber f^ol^en ^beaUn, für öie man gerne 0pfer 5U bringen

bereit ift: — über alles öas roirö andf in CEnglanö bitter

geflagt. 2iber anöerfeits ift ftatiftifc^ ermiefen, öaf Crunf«

fuc^t unö Perbrec^en ftänöig abnehmen. Tlndf anbete Tln-

leidim öeuten auf 3unef^menöe ZHoralität. Die Selbftsuc^t,

0rönung unö Hul^e öer Polfsmaffen bei öffentlichen ^ufsügen

unö 2tnfammlungen tritt üon ^alfv 5U ^alfv me^r in (Er»

fc^einung; gegen ^raufamfeit, öie an Cieren, Kinöern oöer

unterworfenen Polfsftämmen rerübt n?irö, beginnt man immer

empfinöUc^er 5U meröen. Undf ift eine groge ^\xtüdi:iali\xn^

unö IHäfigung in ^^lUn ^o^er politifc^er oöer religiöfer

Erregung un3tt>eifell^aft 5U beobachten.

;Jerner läft ftdj eine Stärfung unö Perinnerli^ung öes

religiöfen Hebens in öen legten ^aljVielinUn mal^rnel^men. Die

agnoftifci^en trenöen5en, öie por mehreren ^aljv^zlfnten Pon

einem Cynöall, Quyley unö Herbert Spencer pertreten ujuröen,

finö mel?r unö me^r 5urücfgetreten. 2luc^ ift öer einft nii)t

unbeöeutenöe Hinflug öer fransöftfc^en poptipiften merflid^

5urücfgegangen. Dagegen l?aben öie öeutfc^en iöealen pi^ilo«

foppen aus öem porigen 3a^r^unöert, infonöerl^eit Qegel,

eine pon Jal^r $u 3a^r jtc^ fteigernöe Beöeutung geiponnen.

Hac^ einer forgfam geführten (Enquete ftel^en faft */5 aller

englifd)en Uniperfttätsle^rer unter öem (£influg Qegels. 3m
allgemeinen fann man beobachten, öaf öie miffenfc^aftli^en

unö p^ilofopl^if^en Denfer öes heutigen €nglanö, fomcit fie

auf geiftige Jül^rerfc^aft 2tnfpruc^ machen fönnen, eine ent«

fc^ieöene Heigung $eigen, öie Hotnjenöigfeit unö öas Hec^t

öer befonöeren (Offenbarung öes C^riftentums an3uer!ennen

unö öas pofttipe religiöfe Bekenntnis unangetaftel 5U laffen.
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Drei beöeutfamc Hamen ftnö f^ier 3U nennen : 2t. 3. Balfour,

Cor6 Tlvebmy un6 (Dliper £o6ge.

2t. 3. Balfour, 6er frül^ere englifd^e Premier un6 bis por

fur$em ^ül^rer 6er 0ppofttion, ift ein ZlTann Don l?öci)fter

(ßeiftesfraft, 6er sugleic^ über auferor6entIid|e Jein^eiten in

Stil un6 2tus6ru^srr>eife cerfügt. (Er Ifat in feiner „Per»

tei6igung 6e5 gujeifels in 6er p^ilofopE^ie" (Defence of

Philosophie Doubt) ein neues pt)iIofopI?if(^es Svftem aus»

gearbeitet, n?elc^es auf 6em IDege 6es Sfeptisismus 5U er»

reichen fu(i|t, tuas ^egel auf 6em IDege 6es Hationalismus

erftrebte: nämltc^ 6as gegenmärtig Beftel?en6e als 6as Beft»

mögli^e 5U erflären, Bei 21, 3^ Balfour fül^ren gmeifel

un6 l{riti5ismus 5U einem pofttipen Hefultat, nämlici? 6at?in,

6af er ftd? mit nac^6rücflic^er Betonung 6es geoffenbarten

C^riftentums 5ur gegenwärtig beftel?en6en 0rtl;o6oyie befennt.

2tud? 6ie 5d)rift "Foundations of Belief" muß in 6icfem

^ufammenl^ange ern?äl?nt tt>er6en.

Cor6 2lDeburY, 6er früher ^ynbaü, ^uyley un6 Dara>in

nat?eftan6, pertritt in jüngfter ^dt eine £ebenspt?iIofopl?ie,

6ie ftc^ mit 6em Sittengefe^ un6 6en Dogmen je6es d)rift=

liefen Befenntniffes pereinigen lägt. 3^ permeife Por allem

auf feine Büdjer: "The Duties of Life" un6 "The Pleasures

of Life", aus 6enen audf in Deutfc^lan6 6enfen6e IHänner

Hu^e, tEroft un6 (Erl^ebung gefc^öpft I^aben.

£or6 2lpeburY l^ilft 6urc^ feine Sdjriften, fou?ie 6urd^ 6ie

grofe 2lutorität feiner perfönlid?en Stellung 6ie beftel}en6en

3tiftitutionen un6 Befenntniffe el^er ftü^en als erfd)üttern.

Last not least, möd^te xdf ^ier 6er tiefgrün6igen un6

ernften Sdjriften 6es Profeffors Sir 0liper £o6ge (Erroäl^nung

tun. Profeffor £o6ge, als So5tologe un6 pi^^ftfer befannt,

ift Principal 6er Uniperfttät Birmingl^am; er fud)t in feinen

IDerfen 6as Pernunftgemäfe 6es (Ölaubcns an 6ie göttlicJje

Porfel^ung, 6ie göttliche ©ffenbarung un6 6ie göttlidje Zcatur

6es Znenf(^en 6ar5Utun. (Er tritt mit feiner gan5en 'Kraft

für 6ie Über5eugung ein, 6af tptffenfd)aftli(^e ^efe^e un6 6ie

(Entu)icflungs»CE?eorie mit 6er gc)ttlid)en Hatur 6es IHenfc^en

un6 6er befon6eren Offenbarung nidjt im IDt6erfprud^ fte^en.

Die Be6eutung, voddfe bas religiöfe £eben im engeren

Sinne für 6ie englifc^e Kultur 6er (5egenipart tatfädjlici) bejt^t,
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erfreut avLdf ans bem tuettgcl^cnöcn 2(ntcil, weldf^n 6te ZTtänner

6er perfcf^ieöcnen Befenntniffc an 5er geifttgen ^ül^rerfc^aft

}:(ahen. (£ine forgfältige Umfrage bei genauen Kennern 6er

Kultur (£nglan65 Ifai ergeben, 6as von etu?a 27 ZHännern,

5te als Jül^rer öes getfltgen Cebens in Betracht fommen, nid)t

meniger als 20 geiftlid^e IDüröenträger ftn6.

34) Ifahe es für meine Pflid)t, 5ie beöeutenöften 6iefer

Jü^rer 3U nennen unö mit ein paar Strid)en 5U d^arafterifteren.

2n 6cr römifc^^fatt^olifc^en Kirdje begegnen uns cor allem

5rDet Hamen, u?eld}e 6ie beöeutenöften Perfönlid^feiten feit

5en Cagen 6er KarMnäle ttemman un6 ZTTanning be3eid|nen

:

profeffor HT i p a r t un6 Tyrrell. Der erftere l}at ftd^ als

Biologe l^erporgetan, 6er ^wziU, '^yxxeU, andf in Deutfc^lan6

I?ciufig genannt, ujar früf^er O^fuit. Die mo6erniftifd)en Cen»

6en5en in 6er Ce^re 6iefer ZHänner l^aben il^nen 6ie (gyfommu*

nifation Homs $uge3ogen ; aber bei6e I^aben IDerfe un6 S^üler

ron augeror6entlic^em (Einfluf ^interlaffen.

IHiDart un6 Cyrrell fin6 unlängft geftorben. Pon 6en

je^t nodcf leben6en englifc^en Kall^olifen, 6ie 6urd) £eben un6

Cel^re €influf erlangt l^aben, nenne iä} 6ie folgen6en:

3ol?n St. Paug^an, Bru6er 6es gleidjnamigen Car6inals,

I^at als Priefter in einer Kirdje im XDeften6, 6ie befon6er5

pon feineren Greifen befugt wirb, gegen 6ie £after, Corl^eiten

un6 2tusfd)meifungen 6er begüterten un6 !?öl^eren Klaffen in

fc^arfen 2(us6rücfen gerpettert. gur §Ai lebt un6 wxxU er

in 2Ttanc^efter.

Qilaire Belloc, ein naturalifierter ^ran3ofe, ujar ur«

fprünglid) ein liberales initglie6 6es Parlaments. (£r ift ein

glän3en6er 3ournalift un6 Citerat un6 ein u)irHic^ feiner He6ner,

3mmer un6 immer meift er 6arauf l?in, 6ag es fidj bei 6em
Problem 6es £ebens um einen Kampf ^an6elt 3a>ifd/en

Katl)oli3ismus, ZTToralität un6 mal^rer ^reil^eit einerfeits un6
5o3ialismus, 2tnard}ie un6 3^^öralität an6ererfeits. ^ür
il^n gibt es ehm feine an6ere ^IternatiDe!

3" ^^^ englifdjen ^od?fird?e l}at fxdf Bifc^of (0ore, früher

in Birmingl^am, je^t in 0yfor6, eine be6eutfame Stellung

perfd/afft, (£r gehört 6em liberalen ^lügel 6es ^od^fird^entums

an, l}at tt?eitge^en6e gelehrte 3ntereffen un6 beteiligt ftd) auc^

erfolgreid) an 6er Cöfung fo3ialer Probleme. Der Bifc^of
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üon Conöon, 3ngram, nimmt eine ä^nlidje Stellung ein; er

5eigt ftc^ moöerniftif^en Auslegungen 6er Doftrin abgeneigt,

unö ift öarauf beöac^t, 6te 2(utorität öer ©eiftUc^feit unö 6ie

abfolute Hotmenöigfeit öer (5na6e öes Saframents 6ar5utun;

im übrigen ein IHann mit iDeit^er5igen <5efmnungen, auf Me
Perbefferung öer ftttltc^en unö fo$ialen IDol^Ifa^rt feines PoIfs=

tums bebadfi. Zluc^ öer €r5bifd?of pon l?orf, £ang, wäre

I)ier 5u nennen. €r ftel^t in feinen 2lnft^ten öem Bifc^of

3ngram naf^e unö ift öer einsige tt?irflic^ grofe Heöner unter

öen englifc^en Bifc^öfen öer 3^^^5^^^-

3n öer pietiftifd^en, oöer fogenannten epangelifalen Seftion

öer englifc^en Kirche fmö ^wd Hamen 5U befonöerer Beöeu«

tung gelangt: Bifd^of Cl^apaffe von Ciperpool unö Bifd)of

ünof von ZUandjefter. Der le^tere üerfügt über grofe öaben
öes ^eiftes unö XDillens, ift aber ein leiöenfc^aftlidjer Konfer«

patiüer unö oerminöert öur^ feine politifc^e parteilid^feit unö

Hücfftc^tslojtgfeit öen €influf, öen er fonft aus$uüben in öer

Cage wäre.

Unter öen Hon^Konformiften ift üielleid^t öer einflufrei(^fte

Hame Sir XDiüiam Kobertfon H i c 1 L (£r ift Herausgeber

öer Leitung: "The British Weekly", eines Blattes, öas

ipenigftens in Sdjottlanö unö in öen Kreifen öer non=fon«

formiftifd^en (5eiftlid|en gröferen €inpuf ^at als irgenö eine

anöere IDoc^enfc^rift. €r ift ein UTann von auferoröentlidjer

literarifc^er Begabung, umfaffenöem IDiffen uuö großer

Energie. 2II5 Herausgeber, als Sd^riftfteller über politifc^e

unö literarifc^e fragen nimmt er eine ^erporragenöe Stellung

ein. Auf öem 6ebiete öer Kirdjenleljre pertritt er einen

gemäßigt liberalen Stanöpunft. (£r anerfennt öas l^tdtft öer

literarifc^en unö ^iftorifc^en Krilif, ^ält aber an öem öog«

matifc^en C^arafter öer tt>ic^tigften Ce^rfä^e öes Cl^riften«

tums ((5öttlid?!eit C^rifti, Perfö^nungslel^re ufu?.) unent«

ipegt feft.

Kaum weniger beöeutfam ift öer Hame öes Her>. H. 3»
(Lamp bell, (öeiftlic^er öer l<ir(^e oon City Cemple (^olborn

Piaöuft, £onöon). €r ift eine beöeutenöe perfönlid)feit, ifai ein

auferoröentlic^ geminnenöes IPefen unö eine ^inreifenöe Keöe«

gäbe. Das ganse XPefen öes IHannes ipirö pon einem ftarfen

3öealismus getragen. €r ift öer ^ü^rer jener Bewegung,
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bk in (Englanö feltfamcriocife als "New Theology Movement"
bc5cid|net wnxbe, Vilan Dcrftcl^t öaruntcr eine moöerniftifd^e

^luslcgung öes alten (Eoangelifalismus, irie er Don ben Pur^^
fdjnttts^Hon^Konformiften Derlrelen muröe. IHr. (£ampbell's

Huf Derbreitet ftd? über gan$ €nglan6. (£r ift erflärter

Sosialift; un5 ein ZHann, öer 6urc^ feine ^aten unö tDorte

je6en ^wxngi, Stellung il^m gegenüber 5U nebmen, fei es als

^reunö 06er als ^einö.

Hoc^ 6rei Hamen aus 6en Heilten 6er englifc^en Hon»

Konformiften feien I^ier aufgeführt: Dr. 3^^" (Elifforö

(Baptift), 2,^.3ovoztt \xnb Dr. Hobert f, Qorton. Der

5uer(tgenannte, Dr. Clifforö, ift ein ZHann r>on miffen«

fc^aftlid)er Bilöung un6 ein angefel^ener liberaler Politifer.

(£r pertritt bie äber$eugung, 6af auc^ bei 5er Bel;an6lung

nationaler unö internationaler fragen 6ie Cel^ren unö 6er

©eift 6es C^riftentums mafgeben6 fein muffen; 6iefe Über»

5eugung fd^eint Don ^al}t 5U ^alfr fteigen6en 2(n^ang in

6en lüeiteften Kreifen 6es englifdjen Publifums 5U gewinnen.

Unter 6en 2tnl?ängern 6er frie6ensbett)egung un6 in 6enjenigen

Kreifen, welche fxdi um 6ie 6eutfc^=englifc^e t)erftän6igung

bemühen, fc^eint Dor allem 6er (5e6an!e, 6af 6ie je^ige

nationale un6 internationale politif 6em (Seift 6es (E^riften«

tums 3Utt)i6erläuft, 6ie treiben6e l<raft 5U fein.

V.

Hotn)en6igfeit un6 Porteile 6es Stu6iums 6er englifc^en Kultur.

3c6es eingel?en6e 5tu6ium 6er englifci^en Kultur bringt

uns 6ie ftarfe Eigenart 6es ^^^elvolhs 5um Bemuftfein.

freiließ begegnen uns a>ie6er piele Dor5Üge, 6ie uns Deutfd^e

als 6urd^au5 tt>efensDertt)an6t anfpred^en. Cro^ aller Per»

fd^ie6enl^eiten im ein5elnen ift es im 0run6e 6erfelbe (ßeift,

6er 6ie (£ntu>i^lung 6er 6eutfcJ)en un6 englif(^en Kultur be»

ftimmt un6 geführt l^at. Dabei ift es intereffant 3U beobachten,

ujie auf 6enjenigen (Gebieten, 6ie eine gemiffe Kücfftän6igfeit

6es einen £an6es »erraten, 6ie Stärfe 6es an6ern liegt,

watixcnb umgefel^rt 6en Dorsügen 6er einen Hation Schatten«

feiten 6er an6ern gegenüberftel^en. Damit ift 6as Problem
gegenfeitiger (£rgän$ung für bei6e Cän6er ol^ne weiteres
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gegeben. IDie uns 6ie porbtlöli^en ^ü^e im €ebm <£r\g,\anbs

lehren fönnen, unfere Kultur su pertiefen un6 5U bereid^ern,

fo permögen Deutfc^Ianös Por3Üge (Englanö öen IDeg 5U

weifen, (Einfeitigfeiten un6 Schaben feiner fulturellen (£nt«

tpicflung 5U perl^üten un5 5U übertpinben.

Bei einem ^eftbanfett, has gelegentlid) öes Befuc^s 6er

cnglifd^en Stäötepertrcter öie Staöt ITlünd^en iE^ren (Säften

gab, Ifabz xd^ in einem Crinffpruc^ 6iefem (Beöanfen in

folgender XDeife 2lus6ru^ 5U geben perfud^t:

„2Iud^ in ^ufunft meröen Deutfc^Ianb unö €nglan6

poneinanber lernen muffen, ja gan^ befonbers aufeinander

angeujiefen fein. lOenn mid^ nic^t alles täufd^t, fo ftef^en

unfere Hationen por einer neuen (£ntmi(flungspl}afe. Sie

}:faben fxdf 5U einer relatipen ^öl^e emporgefd?a)ungen 6ur^
6ie mäd^tige (Entfaltung öer xlimn eigentümlidjen Kräfte.

Deutfd^IanS ift grog geiporben öurc^ 6en metl?o6ifc^ miffen«

fc^aftlid)en ^eift, öer ftdj bei öer Cöfung aller 2lufgaben

funögibt, öurd) feine ^entralifation unö feine ftaatlidje

0rganifation. (£nglan6 gelangte 5ur IDeltftellung öurd;

öie gcfunöe, praftifd^e Kraft, öen IDirflid^feitsfmn feiner

Bea>ol?ner, öie freie (Entfaltung feiner inöipiöuellen Kräfte

unö öurd? eine, ic^ möchte fagen, inöuftipe 0rganifationS'

fäl^igfeit, öie pom €in5einen 5um 2tUgemeinen fortfc^reitet.

Beiöe (£ntmi(flungen seigen, eben in il?rer Stärfe, eine

geroiffe (£infeitig!eit, unö öiefe (£infeitigfeit beginnt fühlbar

5U iperöen. 3" ^nglanö begreift man, öag man auf öcm
(5ebiete öer Ced^nif unö 3"^^ft^i^ ^^^^ ^^^ planmäßige,

tpiffenf<^aftlid?e Porge^en öer Deutfdjen in Hüdftanö ge=

raten muf, öaf auf öem Jelöe öer €r5iel?ung alle öie

einseinen Kräfte perbunöen unö einheitlich gerid^tet ujeröen

muffen, um (Erfolge 5U ersielen, öaf 5ur Cöfung öer fosialen

Jrage öie pripate 3"i^^<^^i^^ "i^^ ausreid^t, ujenn öie

ftaatlic^e Jürforge fe^lt. 3" Deutfd^lanö aber beginnt uns

meljr unö mel^r öie (grfenntnis 5U öämmern, öag öie

d^eorie, öie abftrafte Cel^re por öer ITtac^t öer Catfac^en

öie 2tugen nic^t perf(^liegen öarf, öaf öie 3ß"i^<^IH^^^<^"

nic^t 5ur Sdjablone fül^ren unö öie freie (Entfaltung eigen»

artiger Kräfte nid)t ^inöern öarf, öaf namentlich auf

fo5ialem (5ebiete öie ^efe^gebung nic^t allmächtig ift unö
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6er pcrfönlicf^en 2lrbeit unö Cicbcstäligfcit be6arf. Die

Bli(Je 6et einen Hation rid)ten ftd? auf 6ie anbere, 6ie itiv

bk (£r9dn$ung, öeren fte bewarf, bietet, 5ie xl}t ein HTufter

gibt, um il)r eigenes IDefen 3U rerpollfommnen. (£nglanö

unö Deutfct)Ian5 meröen ftd), in6em fte ftc^ gegenfeitig

ergän5en, crft $ur üoUften Kraft entmicfeln unö if^re n?elt-

gefc^id)llid|e ZHiffion erfüllen Unnen."

Um von (£nglan6 lernen 5U fönnen, muffen mir öie eng«

lifc^e Kultur fennen. Der Ö)unfcij, 6ie (Erfenntnis öeffen,

was (£nglan6 auf 6en perfdjieöenen Kulturgebieten geleiftet

l}ai, in roeitefte Kreife tragen 5U I^elfen, tt?ar beftimmenö, als

idf midi $ur Verausgabe meiner Bibliotl^ef „Die Kultur öes

mo6ernen (Englanö" ^) entfdjlof . Diefe Sammlung foll ein

annäl^ernö erfc^öpfenöes Bil6 geben r>on 5em Kulturmert

(Snglanös auf 6em (Sebiete 6es ftaatlidjen, tüirtfd^aftli(^en,

geiftigen un6 literarifc^en Cebens. Sie fud^t öamit eine 2iuf-

gäbe 5U erfüllen, Me feit langer ^eit als ein erftrebensujertes

giel öer beutfc^en IDiffenfc^aft be5eic^net u?ur6e.

Das Unterneljmen 5ient einem 6reifad)en ^wed,

\, Wiü es uns l^elfen, unfere eigene fulturelle (Entmidlung

5U befrucijten unö 5U föröern öaöurc^, öag es uns neue 2lus»

blicfe eröffnet, unferen Blicf richtet auf Perl^ältniffe unö (Gebiete,

öie in mand^er ^infid^t eine reid^ere, fru(^tbarere (£nttt?icflung

5eigen, als fte öie entfpred|enöen öcutfc^en (ßebiete aufmeifen.

2. IDeröen öurc^ eine folcfce ^rt öer Untermeifung unö

Belel^rung öer aus taufenö (5rünöen tDÜnfd)enstt)erten Per«

ftänöigung 5rDifd)en Deutfd^lanö unö (Englanö öie IDege

gebahnt« 2llle Bemül^ungen, freunölid^e Be5ie^ungen 5tüifd)en

Deutfd^lanö unö Cnglanö f;erbei3ufü^ren, u?eröen fo lange

nid|t von öauernöem (Erfolg begleitet fein fönnen, als beiöe

£änöer fo menig noneinanöer miffen, unö es ift aud) immer

*) Die Kultur bcs mobcrnen (gnglanb in Cinscibarfiellungen, tjcraus*

^e^ehen mit Untcrjiü^ung bes Z)eutfd?»(£n9Hfd?cn DerflänbigungsFomitees

von €rnft Sicpcr. (Dcriag H. ©Ibenbourg, münd^en.)

Sis je^t jtnb folgenbe 23änbc erfdjienen:

{. Die geiftige ^cbung ber VolHma^en in <EngIanb t»on Dr. €. Sdjul^e.

2. Dolfsbilbung unb Polfsrootilfaljrt in «nglanb von Dr. €rnj^ Sd^ul^e.

3. Die ©artcnftabtberoegung in (Englanb, il^re (Entroirflung unb it}r jc^ig«
Stanb von 2lrd?iteft 3erIepfdj*DaIcnbäs.

^. Der prärapl|aelitismus in (gnglanb von Prof. Dr. ^. W. Singer.
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wxebet betont iporöen, 6ag ^ier bk 2trbcit derjenigen IHänncr

ctnsufe^en ^at, öenen ein ^ufammengeE^en 6er betöen gröften

Hationen germanifd^er Kaffe am fersen liegt. Sie muffen

forgen, 6ag beiöe Cänöer beffer übereinander unterrichtet

tt>er6en. Da5U fehlten indes bisher die nötigen Uterarifd)en

Hilfsmittel. Die Leitungen und geitfd^riften, fon)ie ein5elne

»erfprengte Publifationen fönnen die 2lufflärungsarbeit

,

loelc^e erforderlicfi ift, nic^t tun.

3. Itic^t sule^t mill das Unternehmen ein unentbel^rlic^es

ujtc^tiges Hilfsmittel fc^affen für Studium und Unterricht

des Heupl^ilologen. Daf uns die neuere Philologie tjerpflidjtet,

ein (5efamtbild Don ben Kulturoer^ältniffen der modernen

Pölfer 5U geben, darüber fann ein gmeifel voolfl nic^t befte^en.

Selbft diejenigen, die das Studium der fran5öftfd|en und

englifdjen pi^tlologte im n>efentli(^en als ein Studium der

Sprache und Citeratur der beiden Pölfer gefagt miffen lüollen,

erflären, dag diefes Studium im engften ^ufammenl^ang mit

allen (£rfc^einungen des fulturellen Cebens geübt n?erden

muffe. (Eine Darftellung der liultur des modernen England

wirb darum jedem neup^ilologifcijen £e^rer und Studenten,

der fxdf der idealen Aufgabe feiner XDiffenfc^aft, in die ©e=

famtfultur des fremden Dolfes einsudringen, bemuft ift,

mel^r als tDillfommen fein.



Von <0eI?.»Hat Prof. Dr. €6uar6 Sdfwaxi^ in ^retburg i. Br.

I.

IHit bem erften Diertel 6es ^. '^alitlfunb^vis beginnt eine

neue €po(^e 6er XDeltgefd^ic^te. Das 5um unumfc^ränften

2tbfoIutt5mu5 gefteigerte Kaifertum nimmt 5ie d^riftlid^e

Kird^e, öie in I?ö!?erem Sinne als öas H)eltrei<^ 5en 2Xnfprud?

auf eine uniperfale (Einf?eit erl^ebt, unter 6ie 3tiP^^ii^^<^"^"

6e5 Heic^es auf. 3^^ ^^^ pIö^Hd? l}at 6er Kaifer (Eonftantin

6ie llmtoan6Iung I?erbeigefüf?rt, meil er 6en XPert erfannte,

6en,^ 6ie 3un6esgenoffenfd?aft 6er Kirche für 6ie UniDerfal«

monard^te E^atte, 6ie er plante.

Die irtonarc^ie 6es 2tuguftu5 wav auf 6er 3^^^ aufgebaut,

6ag 6ie 5U Kömern gemor6enen 3*^^^^^^* berufen feien, 6er

neu geeinten XDelt 6en äuferen ßtkbzn un6 6ie ^errfc^aft

6es Ke(^ts im 3"^^^^ 5^ fici?ern. Diefe Pormad^tftellung

6er italif(^en Ication löfte ftc^ allmdl^Iig auf; im 6ritten 3^^^'

l?un6ert fm6 6ie Qerrf^en6en eine bunt 5ufammengen)ürfelte

21Taffe von Beamten un6 0ffi5ieren, 6eren Nationalität 6er

faiferlic^e Dtenft ift. Seit 6ann Caracalla allen freien 3e=

tDoE^nern 6es Keid^s 6as Bürgerred^t gefd^enft l}at, l?ört je6er

llnterfd?ie6 5n:>ifc^en 6en Untertanen 6es Kaifers auf.

3n 6er augufteifd^en ^txt beftan6 6ie ^rmee aus 6en

Bürgerlegionen un6 6en ^ilfstruppen 6er Untertanen. 2tber

3talien un6 6ie auferitalifc^en Bürgerfolonien lieferten ni^t

genügen6 SoI6aten, un6 fd^on 6amals perliel? 6er Dienft in

6er Cegion in I^öi^erem ITTafe 6as Bürgerred^t als er es

for6erte. na^6em ^a6rian beftimmt l}aiU, 6af 6ie Cegionen

fxdf kbxglidi aus 6en ProDin5en refrutieren, in 6enen fte i^re

€)arnifonen ^aben, ftellen 6ie nic^t 5iDiIifierten (E)ren5proDin5en

*) Unter bem gleichen Sattel erfc^etnen hie Dorträgc oollfiänbig bei

S. <8. (Eeubner in £ctp3tg.
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bas ^auptfontingent : nur öie 0ffi5ierc unö Beamten lüeröen

aus 6en Kulturlänöern genommen. Seoerus beginnt mit 6er

Prajis, 6en niederen IHilitärd^argen 6ie Beamtenlaufbal^n 5U

öffnen: 5er ungebildete troupier aus 6en Donaulänbern unö

6er Balfan^albinfel 6rtngt in alle I^ol^en Poften ein un6 ge-

langt bis 5ur l{aifertt?ür6e. Das ^^djt 6er Cegionen 5um
Kaifer aus5urufen, un6 6ie tra6itionelIe Hipalität 6er Pro»

r>in5ialarmee mirfen 5ufammen in 5entrifugaler Hic^tung:

fortn?äl?ren6 u?er6en ^egenfaifer aufgeftellt un6 fommen
5on6er^errfd^aften auf, 6ie 6as Heid? 5U 5erfprengen 6rol?en.

llngen:)öl^nlid^e ITtänner ujie CIau6ius, Probus, por allem

2turelian iiahzn bas Heid? nod? einmal cor 6en Barbaren

un6 6em ^ttfaü gerettet : ^urelian trägt ftd? fd^on mit 6em
Plane, 6ie aud^ in 6en formen abfolute ZlTonard^ie 5U be=

grün6en. <£t vonvbe ermor6et; 6ie 6ringen6 nötige Z(eu=

or6nung 6er gefamten Peru)altung glücfte erft 6em Dalmater

Diocletian, 6er, ron nie6erer ^erfunft, in 6cr Ztrmee empor»

gefommen mar. (Dbgleid? er 6as ^eid? neu aufbaute, ift es

ni(^t feine 2lbftd?t gemefen, ein orientalifd^es Königtum an

Stelle 6er (£äfarentt)ür6e 5U fe^en: er voolik 6er XDie6er=

l^erfteller gera6e 6es römifd^en ^eid^es fein. Das 5eigt fidf

befon6ers in feiner eigentümlid^en 0r6nung 6er IHitregent»

fd^aft un6 6er Had^folger. €r brid?t ra6ifal mit 6em feit

Kaifer Utarcus t?errfd?en6en Prin5ip 6er Kaifer, 6ie VOixtbt

6es ZRitregenten (Augustus) 06er l{ronprin5en (Caesar) nur

an Sö^ne un6 Brü6er 5U perleil^en: 6arin ftedt etujas Don

6er römifc^en (Empfin6ung, 6ie fid? 6ie fi^ranfenlofe Poten«

5ierung 6es 3mperiums gefallen lägt, aber 6ie (Erbmonarc^ie

perl^orrefciert. gum Ztuguftus bestimmte er IHai-imian, 5U

Cäfaren Conftantius un6 ^alerius. Die Perfönlic^feiten

iDaren gefd^idt ausgeu?ä^lt; fie or6neten fid? alle, aus per=

fd?ie6enen (Srün6en, 6er überlegenen politifd^en Klugheit

Diocletians unter. Sobal6 6iefer freilid? 6ie <5ügel aus 6er

^an6 gab un6 in Conftantin ein politifc^ un6 militärifd?

l}erDorragen6er Ufurpator erftan6, brad^ 6as !ompli5ierte

Syftem 5ufammen.

Das C^riftentum liai als gef(^id?tlid?er ^ahov nur 6arum
gemirft, meil 6er i^n umfd?liegen6e Hal^men, 6ie Kird^e, eine

100dimad}t gen)or6en tpar, ftar! genug, um 6as Kaifertum



Katfer Conj^anitn unb bie d^riftltd^e Ktrd^e. X7\

5U einer 2lUtan5 mit xl)t 5U reiben. Sd^on in fel^r frül^er

geit bilöen fxdf in 6er Kird^e Örganifationen Iftvaus, bie

imftanöe ftnb, fotool^l 6en ZTTangel öer inbiDiöucIIcn (5eift=

träger ju erfe^en, als 6ie von il^nen 6rol?cn6cn ®efal?ren 5U

befd^iüören. Vk Slteften, öie 6ie d?riftlid?e ©emeinöe aus

jüöifd^er litt übernal^m, oeripalten geu?iffermafen öen (öeift,

öer in öer öefamtE^eit lebenöig ift; 5urd? £)an5auflegung über»

tragen fie öiefen ^eift auf ein5elne, öie fte aus il^rer ITtitte

öelegieren unö öie fd^on fe^r früf? öen Hamen Bifd?öfe

erl^alten. 2Xn öie Ortsgemeinöen gebunöen, öie berufenen

^üter öer Craöition, fül^ren öie Presbyter unö Bifd^öfe

erfolgreid? öen Kampf gegen öie @nofts öurd?; öabei be*

toäE^rte fid^ öie Praxis, an öie Stelle einer 2HeE?r5al^l nur

einen Bifd?of 5U fe^en, unö es erl^ebt fid? öer monard^ifd^e

(Epiffopat, 5uerft, mie es fd?eint, in Syrien unö Kleinafien,

5ur ^zxt öes Kaifers IlTarcus aud^ in Hom. (5egen öie

2lnfprüd^e öer gnoftifd^en, fid? auf befonöere Craöitionen be»

rufenöen Pneumatifer voxtb öie ^ed^tsfiftion aufgefteüt, öaf

öie monard^ifd^en Bifd^öfe urfprünglid? von öen 2(pofteln

eingefe^t finö unö in ununterbrod^ener Heilte fraft öes il?nen

bei öer 0röination übertragenen d5eiftes öie reine £el?re be=

ipal^rt l}abcn. (£s öauert nid^t lange, fo bilöet ftd? infolge

öer erftarften ©rganifation aud? ein eigener geiftlid^er Stanö

l^eraus, öer Klerus, 5U öem im engeren Sinne Bifd^of, Pres=

byter unö Diafonen gel?ören; allerljanö untergeorönete Ümter
unö Befc^äftigungen glieöern fxdf an, lange ^ixt nodf o^ne

fefte Stufenfolge.

IDie öie (Semeinöe, öie ftd? im (Seifte öes f^errn 5ufammen*

gefunöen l^at, autonom ift, fo aud? öer Bifd?of, öer öur^ öie

(Dröination als Cräger öes in öer ^emeinöe u?ol?nenöen

6eiftes amvfanni ift. Xl^bm öiefer 2lutonomie öer Bifd^ofs^

gemeinöe ftel^t öie pon 2(nfang an porl^anöene uuö mirffame

3öee öer fatl^olif^en, ö. l?. uniperfalen Kir^e
; fte wm^cli in

öem urdpriftlic^en Begriff öes Polfes Lottes, öas auf €röen
fein Bürgerrecht l}at, fonöern im ^immel. (£s gibt in öer

c^riftlic^en Terminologie feinen Unterfd^ieö 5mifd?en öer (5e-

famtfird^e unö öer (£in5elgemeinöe; meil jeöe (5emeinöe zxn

Polf <5ottes ift, ift fie autonom, unö tt>eil öas Dolf (Sottes

überall ift, fann feine Gemeinöe fid? Don öer anöeren tv^nmn.
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Dtcfe Untperfalttät greift forttoä^renö in bas Ccben 5er ein»

5elnen (5emein6en unb 3"^^^^^"^" ^in, unö öie c^riftlic^e

Kird^e xoat im öritten 3a^rl^unöert in ftärferem unö ^ö^erem

Sinne ein Volt unb ein Heic^ als öie von öen Kaifern be=

I?errf<^te 0efuTnene.

IL

Die ditefte Citeratur öer C{?riften fennt öie 2lömer nic^t

als ©egner; erft fpdtere Schriften 6es H. C perraten, 6af
ein Konflift 5rDifc^en 6er it?eröen5en Kird^e unb öem Kaifer=

tum ausgebrochen ift. 3" ^^^ Korrefpon6en5 5tDif(^en öem
jüngeren piinius, öem faiferlic^en £^gaUn von Bit^ynien, unö

^raian roeröen CI^riftenpro5effe fd^on porausgefe^t ; ipa^r-

fc^einlic^ Ifai Domitian einen, Ieöigli(^ als 3"ftruftion an öie

Beamten geöac^ten Senatsbefc^Iuf peranlagt, öer öie ^u»

gel?örigfeit 5ur d^riftlic^en Kirche bei Coöesftrafe perbot.

Strafobjeft mar nic^t öer abftrafte Begriff öes C^riftentums

oöer öer inöipiöuelle Glaube öes ein5elnen; öie Kirche als

Korporation muf öas ITTigtrauen u?ad?gerufen ^aben, öas

öie faiferlid^e Hegierung jeöer ^rt pon gefc^Ioffenen Per-

einigungen unö Korporationen entgegenbrad^te.

Das Derbot muröe, pon ein5elnen, meift öur^ Konnipen5

gegen öen ^eiönifc^en Pöbel peranlagten 2lusnal?men abgefe^en,

lay geB^anö^abt. 2lls feit Commoöus öie Kirche me^r unö

me^r ^tnl^cinger auc^ unter öen ^öE^eren Stänbzn geminnt,

beginnt öer (5egenfa^, öer fie unö öie I^eiönifd^e XDelt trennt,

auf beiöen Seiten etmas Pon feiner Sc^roffl^eit 5U perlieren,

unö öie Verfolgungen tt>eröen fd?lieflic^ fo feiten, öaf 0ri=

genes öie IReinung ausfpric^t, öer Ceufel ftifte feine Per=

folgungen me^r an, fei es, u>eil er öen Cl^riften öen Hu^m
nic^t gönne, fei es, öaf ®ott es i^m nid^t geftatte, ba bas

je^ige ®efd?Iec^t fein IHartYrium me^r ertragen fönne.

Cro^öem bereitet fid^ im Beginn öes öritten 3^^t^^iinöerts

ein für öie Kir^e beörof^Iii^er XDanöel in öen allgemeinen

2lnfd^auungen por: man beginnt in i^r eine ®efal?r 5U fe^en.

Seitöem öie aus öen nieöeren ITTilitärd^argen apancierten Bar=

baren öen ZCberglauben öes Croupiers bis in öie ^ö^ften

Stellen unö auf öen Kaifertl^ron f(^leppten, gewann öie Zltei-

nung me^r unö me^r an Kraft, öaf öie (t^riften, inöem fie
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öen Kult 6er Staatsgötter beeinträchtigten, öie Unglücfsfälle

un6 tlieöerlagen 6es Staats perfd^ulöeten unö öag il?re Der»

folgung öie (5unft 6er (ßötter un6 6en Sieg u?ie6erbringen

werbe.

Diefer 2(berglaube liegt 6em planmäfigen Krieg 5ugrun6e,

6en nad? einem fur5en Perfud? 6es Cl^rafers Znayiminus Kaifer

Decius im 3^^^ 250 gegen öie Kirche eröffnete, nid^t für öie

moöernen, fynfretiftifc^en (5ötter mie 2Tlit^ras oöer Sol inuictus,

fonöern für öie überlieferte römifd?e Staatsreligion. Da öer

Schlag öie Kirche unoorbereitet traf, öesorganifterte er fie 5U*

näd?ft podftdnöig. 2tber öer Derfolger fiel fd^on im näd^ften

^alivc, unö öie 2lbgefallenen ftrömten fd?arenu?eife ^nxüd. Die

alte rigoriftifd^e Praxis, öiejenigen aus öer ^emeinfc^aft

für immer aus5ufd?Iiefen, öie in öer Verfolgung öen ^errn

perleugnet Ifatten, vontbc nad? fd)u?eren Kämpfen, öie öas

nooatianifd^e Sd^isma t^crporriefen, pon öer ^roffird^e auf«

gegeben.

3n öem 3^^^5^^"^ "^^ Decius mieöerl^olte fxd} öie Per*

folgung noc^ ^vozimal, unter öer Doppelregierung öes ^allus

unö Dolujian unö, fc^ärfer unö energifd)er, unter Palerian.

Deffen Sol^n (5a(Iienus ftftierte nic^t nur jeöe Verfolgung,

fonöern be^anöelte öie Kird?e {?öcbft I^uIödoII, unö wenn öas

aud? unter feinen Hac^folgern nid^t fortgefe^t muröe, fo blieb

öie Kirche öoc^ pon Verfolgungen perfd^ont. Die 3^^^ ^^^^^

2tnf?änger, il?r Befi^, ilft äußerer ©Ian5 mud^s meifv benn

je 5UPor; l}atte fte ftc^ einft nur öurd? öie Pflid^t, öas Sal5

öer XDelt 5U fein, an öie XDelt gebunöen gefül?lt, fo baute fte

je^t neben öer XDelt eine 5tt>eite auf, öie jener immer älfn-

lieber muröe.

Diocietian be^anöelte öie Kir<^c sunäc^ft mit tpeitge^enöer

Colerans; aber öie innere Unma^r^eit fonnte nid?t öauern,

öag eine IHonarc^ie, öie abfolut fein tt?olIte, eine täglic^

wad}\enbe, autonome, ft^ über öas gan5e ^eid? erftredenöe

0rganifation red?tlid? als nid?t Porl?anöen betrachtete, ^tatt

fte 5U unterörücfen oöer fic^ ein5uglieöern. <£s fd^eint, öaf
öer abergläubifd^e Caefar (ßalerius, öer mie ein 5ipeiter Ho»

mulus pom IRars er5eugt fein ipollte, Diocietian anftac^elte,

öie d?riftlic^e Kird^e als öie tEoöfeinöin öer öem ^eid} Segen

unö Sieg perleil/enöen ißötter aussutilgen ; öaf für öen fd^Iieflic^
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Qt^a^Un (Entfc^Iuf bas Icitenöe IHottD öcr Kampf für 6ie

überlieferte offistelle Staatsreligion toar, 5eigen 5ie IRottpe

6es nodf erl?altenen (Eöifts gegen 6ie IHanic^äer unö 6ie

Befragung öes 5i6ymaeifd?en itpoü vor öer Verfolgung. (Einen

Bunbesgenoffen fan6 Me Regierung in 6em piatonismus, 5U

öeffen fyftematifd^er Perteiöigung aller überlieferten antuen

Kulturelemente Me mit allen IHitteln öcr 2(llegorie unö öes

Nationalismus betriebene Hed^tfertigung öer ftaatlid^en, pro=

Din5ialen, muni5ipalen Kulte gel^örte.

gunäd?ft u?uröe öas ^eer Don öen Cl^riften gefäubert, öoc^

ol?ne öaf b^nm, öie lieber in öer Kird^e als in öer 2(rmee

blieben, ein £eiö gefd?al?. (£rft geraume Sdt nad?l?er, am
23. ßtbxuax 503, vonxbz in Hicomeöien, öer Hefiöen5 Dio«

clctians, ein €öift publi5iert, öas befallt, öie cbriftlid^en Kird^en

nieöer5ureifen, öie Kird^engerätc 5U fonfis5ieren unö öie {^eiligen

Büd?er 5U Derbrennen. ^Im Cage öarauf folgte ein 5rr>eites,

öas öen Cl^riften öie ftd? ron öer Kir(^e nic^t losfagten, alle

Smter unö Pricilegien, aud} bas Hed^t, vox ^erid^t 5U flagen,

ent5og unö perbot, d^riftlid^e Sflapen frei5ulaffen. (£ttr>as fpäter

gebot ein örittes €öift, fämtlid^e Klerifer 5U oerl^aften unö

mit allen ZTtitteln 5um (Dpfern 5U 5U)ingen.

So menig öer, oft l^eroifc^e, XDiöerftanö üor allem öes

Klerus unterfc^ä^t tperöen öarf, fo öarf man ftc^ öod? anörer^

feits pon öer 3"t^"f^*^^ ^^^ Verfolgung feine übertriebenen

Porftellungen mad^en: nadi unbeöingt glaubipüröigen eingaben

ift es 5. B. in Paläftina, tpo öie Verfolgung befonöers l?eftig

njar, in öen ad?t 3^^^*^" ^^^ Verfolgung 5U nic^t mel?r als

86 ^inri^lungen gefommen.

XDenn öie Icad^folgeorönung fidler funftionieren follte, fo

mußten öie 2tugufti, öie ^errfd^aft als ^mt auffaffenö, 5U

£eb3eiten jurüdtreten. Diocletian l}at Öiefe Konfequen5 auc^

ge5ogen ; öa Znajimian unö (Eonftantius 5öl}m l^atten, toar

er auf (Balerius angett)tefen: öarum l}at er aud? öeffen Drängen

auf Verfolgung öer Kir^e nad^gegeben, öeren Sd^idfal pon

je^t ab mit öen IDec^felfallen öer großen Politi! unlöslich

perbunöen ift. 2lm \. XiXai 305 legten Diocletian unö, feinem

XVillen folgenö, auc^ ITIafimian öie ZCuguftusu>üröe nieöer unö

übergaben fte an öie (Eaefaren ^alerius unÖ (Eonftantius; in

öeren Stellen rücften 5u?ei neue ZHänner Seperus unÖ IHafi»
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min. Diocietian 509 ftc^ in feine fjeimat 5urücf, wo er an

6er Stelle öes heutigen Spalato fid^ einen pvad}tvoüm Palaft

erbaute.

Sd>on im 3^^^ öarauf brac^ bas öiocletianifd^e Syftem

5ufammen. ^Is Conftantius 306 in ßorf geftorben mar,

tDuröen öie 5ö!?ne öes (Lonftantius unö ZTtayimian, (£onftantin

un6 irtafentius, von iE^ren Gruppen 5U 2luöiufti ausgerufen;

fie nal^men 5n?ar nur 6ie (Eaefarenmüröe an, blieben aber

red^tlid? Ufurpatoren.

3m 0ften öauerte nad^ Diocietians 2lbgang öie X)erfoI=

gung fort, mit befonöerer ^eftigfeit im 2?eid?steil IHafimins,

6er auf alle IDeife 6en Kult 6er Staatsgötter pflegte, aud^

6effen pl^ilofopl^ifd^e 2tpologeten an fid} I?eran5og. Die bei6en

Ufurpatoren im XDeften ftftierten 6ie Verfolgung fofort.

^aft fünf 2<^1}V^ lang quälte fxdf 6ie politifd^e Hnfäl^ig--

feit 6es ^alerius 6amit ab, nidfi fo fel^r 6ie rettungslos

5erftörte 6iocletianifd)e (Dr6nung U)ie6erl?er5uftellen, als 6ie

2?eid)seinl?eit not6ürftig aufredet 5U er!?alten; 6as Hefultat

u?ar fd^lief lid?, 6af er 6rei anerfannte 2(ugufti neben fxd}

l^atte, £icinius, 6en er felbft ernannt, Conftantin un6 ZTTayimin,

6ie xl}m 6en Citel abgetro^t l^atten. IHaj-entius faf als

illegitimer, pon feinem 6er übrigen anerfannter 2(uguftus feft

in 3^^^^^" ^^^ Ztfrifa; Seoerus un6 6er alte ITtayimian

roaren beiöe 6urd? gemaltfamen C06 entfernt. Pergeblic^

l}aiU (5alerius 6en 2lltfaifer Diocietian gebeten, 6ie nie6er-

gelegte XDür6e vokbzv an5unel?men; jener mar flug genug,

me6er 6en 2lu^m feiner Regierung nod} 6en feiner 2lb6an!ung

aufs Spiel 5U fe^en.

Die Hiüalen — r>on IHitregenten fann man nid^t re6en

— wavkkn auf 6en C06 6es <5alerius, 6er an einer böfen

Kranfl^eit 6al^infte^te, um 6en Bürgerfrieg 5U beginnen.

(El^e er ftarb, bereitete er 6er IDelt noch 6ie Überrafd^ung,

6af er ein (£6ift erlief (30. 2(pril 3^), in 6em er 6as 3e=

fenntnis 5um Cl?riftentum un6 6ie gottes6ienftlic^en Per»

fammlungen 6er Cl?riften geftattete, porausgefe^t, 6af fte

nid?t gegen 6ie öffentlid^e ®r6nung perftiefen. (Es mar nur

eine ^nbnl^zn^, 6ie 6er Kird^e gemährt mur6e, tro^6em mar
ron 6er ^atfad^e ni^ts meg5u6euten, 6af 6as Kaifertum

felbft 6en Krieg gegen 6ie Kirche für perloren erflärte.
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III.

2tus (ßrünöen, 6te f\d} nid^t mcl?r pollftänötg aufhellen

laffen, fam es unmittelbar nad? (Salerius' ^oö nic^t 5U öem
erwarteten Bürgerfrieg. Ctcinius meierte fxdf nic^t öagegen,

6af IHafimtn bas in 2tften gelegene Stixd feines ^eid?steils

befe^te un6 6ie ' XDüröe öes erften ^uguftus in 2(nfpruc^

na^m, tpäl?ren^ Conftantin öie $tr>eite unö tl?m erft 6ie öritte

5ufiel. Conftantin unö £icinius fül?rten bas CoIeran5e5ift

öurd^; jener ift permutlid? an feinem €rlaf nid^t unfd?ul6ig.

3e6enfalls 5ir>ang er IHafimin, öie Verfolgung 5U ftftieren;

öie Sdiifamn unö Beörücfungen, fomie öie offi5ielIe Be=

fämpfung mit „geiftigen IHitteln" öauerten alleröings fort.

2(nöertl?alb 3^^^^ ^^^ <5alerius' ^oö fiel Conftantin

über IHayentius l?er; nad} öer Sd?Iac^t Don Ponte ZHoIIe,

in öer ITtayentius fiel, 50g er triumpi?ierenö in ^om ein.

€r IjatU öen Krieg begonnen, u?eil er öen (ßlan5 öes grogen

Sieges unö öie ungeteilte ^errfc^aft über öie eine Heic^s-

I^älfte gebrauchte, um feinem §kl, öer Uniüerfalmonarc^ie,

näl?er5ufommen. gwm 5d?u^ öer tyrannifd^ unterörücften

unö perfolgten liird^e ift er nid?t ins ßAb ge5ogen ; irtafentius

l}at, vov allem nac^ öem Coleran5eöift, öer römifc^en ©e*

meinöe nid^ts 5uleiö getan. 2(ber es unterliegt feinem ^wtxftl,

öa§ Conftantin alles getan Ifat, um feinen Sieg als öen öes

C^riftengottes erfd^einen 5U laffen. Die Cegenöe pon öer

€rfd^einung öes l{reu5es mit öer 3"f<^nft „Durd? öies fiege"

ift fpdter gemacht, um öer StanbatU, öie öer liaifer feiner

berittenen £eibgaröe perlie^en IjatU, öie XDeil^e einer gött--

lid^en Offenbarung ju geben; öagegen ift es Catfad?e, öaf
öer Kaifer ftd^ öamals als „^örer" aufnel^men unö öer €>e«

meinöe anglieöern lief: es mar öamit gegeben, öaf er öer

fir^lic^en Dif5iplin nid^t unterworfen mar.

Unmittelbar nad} öer (Eroberung ^oms fam er mit

Cicinius in ZHailanö 5ufammen, beiöe Kaifer erliefen eine

Konftitution, öie öer "Kird^e öie Dolle restitutio in integrum

gemalerte; öen Cl^riften, öie ausörücflic^ porangeftellt meröen,

unö allen anöeren wirö öie ^rei^eit gegeben, öer Religion,

öer ein jeöer will, 5U folgen, „öamit alles (Söttlic^e, öas im
^immel tl^ront. Uns unö allen Unferen Untertanen ftd? gnäöig
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ertDcifen fann". UTafimin leF^nte es ab, öiefe Konftitution

in feinem 2leid?steil 5U publi5ieren unö fiel in bas (5ebiet

6es £icinius ein. Der Sieg, öen öiefer im ^rüE^jal^r 5\3

erfod^t, fann mit größerem 2?ed^t ein Sieg über bas ^eiöen^

tum genannt rperöen, als 6er Conftantins von Ponte IHoIIe.

Cicinius, öer im übrigen ein rol^er Barbar mar unö öie

piäne, öie Conftantin mit öer Kird^e rorE^atte, nid^t perftanö,

nal^m öie d^riftli^en ^ovmün an, plubli5ierte aud? öas

IHailänöer (Eöift, nad^öem er in Hifomeöien eingerüdt mar.

Itlafimin ftarb im ^erbft öes 3^^^^^^; ein Krieg, öer 5\^

5tDifd?en öen beiöen übriggebliebenen ^errfd^ern ausbrad^,

muröe, ba es (Eonftantin nid^t glücfte, öen (5egner nieöer5U»

tDerfen, balö öurd? einen ^rieöen beenöet, öer £icinius

öie afiatifd^en Propin5en unö öie tl?ra!ifd?e DiÖ5efe lieg. Die

Samt(?errfd)aft muröe je^t in Perbinöung mit öer (£rb=

monard^ie aufgerid^tet; am \. VTiäv^ 5\7 erl^ielten 5tDei SöE^ne

öes Conftantin unö einer öes £icinius öen (Laefarentitel.

Daöurd? muröe freilid? feine innere (£inl?eitlid?feit öes Keid?es

gefd^affen, es u?ar nur ein IPaffenftiüftanö.

Die conftantinifd^e ^efe^gebung öiefer 3^^^^/ ^^^ ^dfon

öamit beginnt, öas römifd)e ^^dbi gegenüber öen l^elleniftifc^en

Polfsred^tcn öes (Dftens 5urüd5UÖrängen, ift ein 3eu?eis, öaf

(Eonftantin fd^on öamals ftd? mit öem pian öer Uniperfal^

monard^ie trug. Durc^ öie Privilegien, öie er öer Kird^e

geu?äf?rte unö öie Stellung, öie er i^r anmies, mad?te er

auf öas mirffamfte für ftc^ unter öen orientalifc^en Cl?riften

Propaganöa.

2lls öie Kirche, öie bis öat^in nur in öer 3^^^ ^^"^ ^i"*

^eit bilöete, if^rer äußeren ^orm nad? aus autonomen Bifd^ofs-

gemeinöen beftanö, 5ur Keid^sfird^e muröe, fiel öem Kaifer öie

2tufgabe unö öas ^ed>t 5U, öie urfprüngli(^ rein geiftige, auf

einem übernatürlid^en (Srunöe rul^enöe liatl?oIi5ität öer Kir<^e

mit iröifd^en ITtitteln 5U realifteren. (£s mar längft üblic^,

öaf öie Bifc^öfe, 5unäd^ft in fragen öer Dif5iplin, bann audf

in foI(^en öer £e(?re 5U Synoöen 5ufammentraten, öeren Tiu-

torität ausfc^Iieflid) öarauf berul?t, öa§ iE?re ITTitglieöer öas

Charisma öes (5eiftes beft^en; öer ^all öes Paul Don Samo-

fata, öer, obgleid) \l}n eine Synoöe abgefegt I^atte, erft öur<^

öas eingreifen öes von öen Bifc^öfen angerufenen l?eiönifd?en

\2
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Kaifers Zlurelian aus 5cr 3afiltfa von 2lntiod?ten ücrtrteben

iperöen fonnte, illuftriert fd^Iagenö, öaf Me Ktrd?c feine

IRöglict^feit l}aik, 6te 2tnerfennung il^rer Synobalbcfc^Iüffe 5U

er5ipin9en. Conftantin nal^m ftd; 6as ^edft, 5yno6en 5U

berufen, il?re Befc^Iüffe 5U beftätigen unö 5U realifieren. tDeil

5ie Heic^sfird^e ein Hed^tsfubjeft gerooröen ujar, mugte fie

tf^re (£in{?eit normieren; 6ie (£ntfc^ei5ung öarüber, n>eld?e

Xtormen gelten foüten, ftanö von Conftantin an beim Kaifer.

€in I?iftorifd?es Parabigma Mefer Perl^ältniffe fou)ol?I

tpie 5er politif, mit 5er (Eonftantin 5ie Kird^e regierte, ift

5er Donatiftenftreit : er beruft 5Yno5en, bel^dlt fid? aber ftets

5ie €ntfd?ei5ungen por un5 tt>eif 5iefe fo ein5urid?ten, 5ag

feine partei 5en poIIftdn5igen Sieg 5aDonträgt, 5ie DoUe

(Einl^eit 5er Kird^e, 5ie Katf^olisität, foüte ein ^kl bleiben,

5effen (Erfüllung je5e firc^Iid^e Partei pom Kaifer erl^offen

5urfte un5 mugte.

TXm 2infang 5es 3af?re5 322 erreichte 5ie Spannung

5U)ifcben 5en bei5en 2(ugufti einen be5rol?lid)en ^ra5. £icinius

tpoüte 5en Krieg nic^t, mufte fid) aber auf i!?n einrid^ten;

um 5ie ^ei5en in bei5en Heid?si?älften auf feine Seite 5U

bringen, begann er 5ie C^riften mit allerl?an5 Sd^ifanen

5U plagen, 5ie nic^t als eine eigentlid^e Verfolgung angefel^en

tt>er5en fönnen.

£icinius n?ur5e 323 in 5U?ei Sdiladfkn gefd^Iagen un5

mugte fd^lieglic^ fapitulieren
; fet?r baI5 5anad? tt>ur5e er aus

5em XDege geräumt. Conftantin ftan5 am §kl; er wat
2l(Iein{^errfd^er.

(£r befeitigte je^t bei 5er Heuorbnung 5er Perrpaltung

rücffic^tslos 5ie legten Hefte 5er augufteifd? = E?a5rianifd?en

IHonard^ie, 5ie Diocletian noc^ gefc^ont ^atte; ein bureau^

fratifd?»militärifc^er 2(bfoIutismus n)ur5e ftraff 5urd?gefül?rt,

5er alle amtlid^en ^unftiomn von oben bis unten ftreng

fpe5ialiftert un5 fdmtlid^e bemalten in 5er ^an5 5es Kaifers

5ufammenlaufen lägt. (£ine fold?e ZTTonarc^ie brauchte eine

neue ^auptfta5t: Konftantinopel tt>ir5 gegrün5et.

2(us 5er Uniperfalmonarc^ie ift Conftantins Stellung 5ur

Kirche 5U erflären: 5U 5em einen Hei<^ gel^ört ein ^ott.

Pon all 5en (ßöttern jener S^xt f<^lof feiner fo ra5ifal je5en

Hebenbul^ler aus wk 5er 5er C^riften. Die Kird?e 5iefe5
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Lottes war eine fo gefd^Ioffcne (£inl?eit, eine 0rganifation

Port fold^er Kraft, 6ag fic öem pon Diociettan neu georöneteii

Heid? mit (£rfoIg Cro^ geboten E^atte. 3n feiner 3u9enö

I?atte (Eonftantin 5en Kampf mit angefel^en un6 bcn (glauben

getponnen, 5af öer eine (Sott, 6er bie eine Kirdje fo ftarf

mad?te, i(?n im Bunöe mit 6er Kirdje 5um Siege unb 5ur

2llleinl?errfd?aft fül^ren iperbe; er ipar bereit pon öer Kirdje

5U lernen, 6ag es mel?r fei, öas lOerfscug 6es einen unb

aümäd?tigen <5ottes 5U fein, als bie eigene ^öttlid^feit einer

unenblid^en PielE^eit mad?tIofer Götter beisugefellen. Der

Glaube, bzn jeber groge (Eroberer an bie übernatürlid^e

Kraft feines <5enies I?at, rpirb bei Conftantin 5U bem 2ln-

fprud?, ber ZTTann (Sottes, ber Pollftreder bes göttlid^en

ITillens 5U fein.

IV.

Die ägyptifc^e Kirdje l)at ftc^ ber (Eigenart bes Canbes

mi^pxcdftnb in befonberer IDeife entipidelt. Da 2tlefanbrien

als bkf praftifd? genommen, ein5ige Stabt bem £anbt gegen*

überftei^t, fo fel^Ien, urfprünglic^ ipenigftens, bem Canbe bie

Bifc^öfe. 3" ^leyanbrien felbft iparen bie perfd^iebenen

d?riftlid?en (Semeinben ber dlteften ^cxt nod? lange nad>F?er

unter felbftänbigen Presbytern geblieben, bie il?ren DorfteE^er

wälfitcn: er trug bzn Bifd^ofstitel, voav aber nur ein primus

inter pares. 2(Is unter Septimius Seperus bk ^auptorte

ber ®aue Stabtv^dit erE^ielten, grünbete, mie es fd^eint, ber

alej-anbrinif(^e Bif^of Demetrius eine gan^e HeiE^e neuer

Bistümer, bie pon i^m abhängig u)aren; fein Had^folger

^eraflas fe^te bas tPerf fort. So voav es feit ber IHitte

bes 3. 3^^i^^unberts bzn aleyanbrinifc^en Patriard^en ein leichtes,

Synoben Pon 80— \00 Bifd^öfen 5ufammen5urufen, bie iEpnen

aufs XDort gel?ord?ten, in paraboyem ^egenfa^ 5U bzn über

iE?re Selbftänbigfeit eiferfüd^tig voadiznbzn Presbytern ^ileyan-

briens. ^m (£nbz bes 3. 3^^J^^unberts fommt 5U bem alten

öegenfa^ 5U)ifd?en Bifd?of unb Presbytern ein neuer I?in5U,

ber 5U?if(^en bem pl^ilofop^ifd^en 3"telleftualismus ein5elner

unb ber immer ftärfer tt)erbenben Heigung bes Patriard^ats

fid? auf bie IHaffen 5U ftü^en.

\2*
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3n 2llcyan6nen I?atte in 6er 'Kai^et^cxt 6er religiös gefärbte

piatonismus feften ^u§ gefaf t, 6er neben 6ie rationaliftifd^e

€tl?i! 6er l^ellenif^en pi^ilofop^ien 6ie ^or6erung einer reinen

un6 rr>ür6igen (Sotteserfenntnis in 6en IHittelpunft fc^ob. Diefe

P^ilofopl^ie, 6ie 6er Kird?e 6ie ^nofis übertt)in6en l?alf, fan6

eine Stätte in 6er ale|-an6rinifd?en Kated?umenenfd?ule, 6ie

6er Bifd^of Demetrius in 6ie firc^Iid^e 0rgantfation einfügte

;

an i^re Spi^e (teilte er 6en jungen 0rigenes, 6er mit 6em
Begrün6er 6es Heuplatonismus ^ufammen pi?iIofopE?ie ftu6iert

I^atte.

(Drigenes, pt^ilologifc^ un6 pl?iIofopl?ifd? gefcbult, benu^te

6iefe bei6en, 6amals im Unterriebt eng Derbun6enen Dif5iplinen,

um eine IPiffenfd^aft r>on 6er fird^Iid^en Offenbarung 5U fd^affen,

6ie 6ie pom piatonismus gefteüte 5or6erung einer reinen,

tDiffenf(^aftIid?4(?eoretifd?en (5otteserfenntnis erfüllt: 6agegen

follen 6er einfältige Glaube un6 6ie d^riftlic^e IlToral 6ie

Zltenge ersief^en.

Sein (Erfolg mar ungel?euer, litt andi nid?t 6arunter, 6af

er vov 6er 5^in6fd?aft 6e5 X)emetriu5 nadi (£aefarea enttDeid^en

mufte: aus feinem 6ortigen Unterrid^t ging eine gan5e <5e»

neration feingebil6eter Bifd^öfe l^erpor, 6arunter 6er „grof
e"

Dionys, 6er Had?folger 6es ^eraflas auf 6em Stul?l 6es

l}l ZHarcus. 2iber nad? feinem Co6e — er !am bei 6er

6ecianifd?en Verfolgung um — üera>ifd?te ftd? 6ie fd^arfe £inie,

6ie er 5u?if(^en 6em alle Derpftid?ten6en (glauben un6 6er über

6en (Stauben l?inausgel?en6en €r!enntnis ge5ogen l^aik: 6ie

Spefulation t?erlor an Ciefe un6 5ugleic^ nal?m 6as 3e6ürfnis

5U, 6ie überlieferten !ird?lid?en £el?rfä^e pl^ilofopl^ifd^ aus5U=

6euten. Sd?on 0rigenes ):iat 6en perl^ängnisDoHen ^ebrauc^

eingefül^rt, 6urd? 6ie Difputation auf einer SYno6e Streitig^

feiten 6er £el^re 5U entfd?ei6en : fils Paul r>on Samofata auf

6em Kon5il r>on 2(ntio(^ien fid? 6urd? feine 2lrgumente für

beftegt erflärte un6 6ie p^ilofopl^ifd^e Cl^eologie 5um 2(nat^em

greifen mugte, mar fte banferott.

3m Zrtittelpunft 6iefer Difputationen ftan6 6ie ^rage, u>ie

6te Öott^eit (£l?rifti fpefulatio 5U fonftruieren fei. 0rigenes

befd^erte 6er Hxvdiz 5um erftenmal ein metap^yftfc^es Syftem

;

il^m lag allem 3ibli5ismus un6 Cra6itionalismus 5um Cro^

6ie £el?re 6es piatonismus pon 6em abgeftuften göttlid?en
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Sein 5ugrun6e. Sie ift bei ^rigenes tote bei 6em 5eitge^

nöfftfc^en piatonismus eine fpiritualiftifd?e HTyftif, 6ie, nbtn

weil fie im Kern platonif^ ift, nid?t 5er €infül?Iung in

Cf^riftus, fonöern in bas l^öd^fte Sein 5uftrebt : öer (Glaube an

(£{?riftus ift nur eine Porl^alle für bie ZTtaffe. ^ro^bem
5tpän9t 0rigenes, öer 6er lixxd}^ unter feinen Umftänöen

untreu u?eröen tt?olIte, öen Co6 unö 6ie 2luferfte(}ung (EE^rifti

in fein Syftem hinein ; öen inneren XOiöerfprud^, in 6em öiefe

Catfad^cn 5U öer fpefulatioen l:{onftruftion öes ®an5en fte^en,

fombiniert er in geiftüoller IDeife mit öem Unterf(^ieö 5u>ifd?en

öen „(Einfältigen" unö öen X)oIIfommenen.

(Ein fold^er Sc^u)ebe5uftanö 5mifd?en einfältigem Glauben

unö einer ^immel unö (£röe umfpannenöen IHetapI^Yftf mar

für eine (Semeinfc^aft u?ie öie Kird^e auf öie Dauer nid^t

aufredet 5U erl?alten; por allem n?uröe öas Problem öer

Glauben unö Crfenntnis in ftd? bergenöen Kird^e fe^r balö

fallen gelaffcn. TXudf eifrige 2tn^änger öes 0rigenes hielten

nur Crümmer feines Syftems aufredet. 3^ griec^ifc^en 0ften

moüten öie origeniftifc^ gefmnten Bifc^öfe öie Crennung öes

Paters unö öes Sol^nes in ivod felbftänöige XPefen unter

feinen Umftänöen aufgeben: öagegen perabfd^eute öer naice

Glaube, öag ^ott in ITtenfi^engeftalt auf öie (£röe gefommen
fei, jeöen Perfuc^, einen von <5ott oerfd^ieöenen praeej-iftenten

(£^riftus 5U fonftruieren, als ^^^^ötterei, unö rnenn öiefer

IHonard^ianismus aud? immer mieöer 5urücfgen)iefen ujuröe,

fo örücfte er öod? auf öie unpI?iIofopI?ifd?en ^ormeln, in öenen

man öas „oefonomifc^e" X)erf?ältnis von Pater unö Sol^n

aus5UÖrücfen fid? bemüi?te. Daraus, öaf foId?e Perfud^e be=

fonöers aus ^frifa unö ^om befannt finö, öarf nic^t ge«

fd^Ioffen meröen, öag öer ITTonard^ianismus auf öen XDeften

befd)ränft mar; rid?tig ift nur fo üiel, öaf öer 0f5iöent,

pl?iIofopI?ifd? ni^t intereffiert, pon öer ^TtetapE^yfif öes 0rigenes

nid)ts ujiffen u?olIte unö bei öen unpl?iIofopF?if^en oefonomifc^en

^ormcln fteE^en blieb, menn öas Problem überhaupt erörtert

tpuröe.

gum offenen Streit fam es ^twa ein ^a^t^clint nadf öem
Coöc öes 0rigenes 5u?ifc^en öem origeniftifc^en Bif<^of Dionys

pon ^lleyanörien unö öem glei(^namigen 3if(^of pon Hom.
Der 2tnlaf wat, öaf Dionys pon ^lleyanörien bei öer Be=
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fampfung einer monard^iamfi^en, ober tote man im 0rient

511 fagen pflegt, fabellianifd?en Sefte in 6er, 6em aleyanöri*

nifd^en Patriard^at unterfte{?cn6en libyfd^en Pentapolis nid?t

nur 5ie 5onöereyiften5, fonöern aud? Me 3"f^^^<^^i^^t ^^^

5oI?nes bel^auptet l?atte. Bei öiefer (Gelegenheit taudft auc^

bas VOovi opLoouacos (mefenseins) auf; es ujurbe Dionys Dor=

geworfen, 6ag er es nid^t Dom Soljn im PerE^ältnis 5um
Dater gebraucht ifahe. Das urfprünglid? vool}! gnoftifd^e

XDort muf in ortE^oöoyen Kreifen öes ©ftens Eingang ge=

funöen l^aben, in öem Sinne, öag burd? 6ie (Einl^eit 6er

5ubftan5 r>on Dater un6 Sol^n 6ie 3nferiorität 6es SoE^nes

ausgefd?Ioffen fein foüte.

Dionys pon Hom perurteilte auf einer römifc^en 5yno6e 6ie

C^eologie 6es ©rigenes un6 feines alefan6rinifc^en Hamens^
petters 5iemlid? unperblümt; auf feine perfönlid|e 2tuffor6erung,

fid? 5U red^tfertigen, antwortete 6er alefan6rinifc^e Patriard?

mit einem pl^ilofopl^ifd^en Bud?, in 6em er mit geu)an6ter

Dialeftif fd^einbar nad^gab un6 6od) 6ie u?id]tigften 6ogma=

tifd^en Pofitionen htljaupUU. 2lls bal6 6arauf 6ie £el?rc

6es antiod^enifd^en Bifd^ofs Paul aus Samofata pon 6en

noc^ 5um größten Ceil origeniftifd? geftnnten Bifc^öfen 6es

0ftens perurteilt U)ur6e, traf 6as 2(nat{?em aud? 6en 2tus6rucf

„u>efenseins" ; man fann 6arin faum etu?as an6eres fe^en als

eine na^träglid^e ^ed^tfertigung 6es ale|*an6rinif<^en Dionys.

Die (Generation Pon Bifd^öfen, 6ie 0rigenes noc^ perfön=

lic^ gel^ört l^atten, ftarb allmäf^Iid? aus. (Eine ^eaftion gegen

6ie Cl?eoIogie 6es 0rigenes fe^te ein; fte xombt bnvd} 6ie

6iocIetianifd?e Verfolgung beför6ert, 6ie 6ie ^eil^en 6er 3n=
telligen5 lid^tete un6 Erbitterung gegen 6ie l?ei6nifc^e PE^ilo^

fop^ie n>edte. Von 6iefer Heaftion tt>ur6e au<^ 6as aleran»

6rinifd?e Patriard^at ergriffen ; feit Petrus, 6er 3 \]( I?ingeri<^tet

tpur6e, nimmt es gegen 6en 0rigenismus eine fein6Iid?e

Stellung ein un6 5ie^t es por, 6en Stü^punft feiner ITtac^t in

6en ZHaffen 5U fuc^en, um fo me^r als Pon aufen ^er eine

neue origeniftifd^e Sd^ule in 6as ale|-an6rinifd?e Presbyterium

ein6ringt un6 6en alten ^egenfa^ 5mifd?en Presbyterium un6

Bifc^of erneuert.

Der Stifter 6er Schule tpar 6er antiod?enifd?e Presbyter

£ucian
; feine Cl?eoIogie fd^eint ein 6urc^ rationaliftif^e Per»
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cinfad^ung 6c5 nivfüfd^en Spiritualismus beraubter 0rige»

nismus gen?efcn 5U fein. 3^^ ^aupt tt?ar 6er gefd?eute Polittfer

(Eufebius, crft Bifd^of von Berytus, öann von Hifomebien;

öeffen ^reunö un6 Stuöiengenoffe irar 2irius aus Cibyen.

3n 6ie melitianifd^en Streitigfeiten pertDicfelt, lief er öie

Sefte, öie dl^nlid? u?ie Me Donatiften eine ^olgeerfd^einung

6er großen Derfolgung ujar, nac^ mel^rfad^em Sd^tDanfen im
Stic^ un6 erl?ielt 6as Presbyteramt in einer 6er aleyanörinifd^en

(5emein6en. Cängere §^xt unbel^elligt, rt>ur6e er fd^Iieglic^

pon 6en IHelitianern 6enun5iert; 2llefan6er fal? fid^ ge5rDungen,

il^n mitfamt 5rr>ei libyfd^en Bifd^öfen un6 einer 2(n5af?I aleyan«

6rinifd?er Klerifer 5U e|*fommuni5ieren.

2(rius' d?eoIogie nimmt 6ie Pofitionen tDie6er auf, öie

6er alefan6rinifd?e Bifd^of Dionys im Streit mit Hom ge»

räumt 06er 6od? abgefd^mäd^t l}atU. IHit fd^arfer ratio«

naliftifc^er Konfequen5 trennt er 6en unge5eugten Dater von

6em aus 6em Hid^ts gefd^affenen SoI?ne; er lel^nt 6as IPagnts

6es 0rigenes, 6ie emige Praeefiften5 CE^rifti 5U htl}ampUn, ah

un6 bel^auptet 6as, toas fd^on Dionys porgetDorfen ipur6e:

„es gab eine geit, tpo 6er Solfn nid^t n)ar". Da 2lle|'an6er

an 6er Son6erefiften5 6es Sol^nes feftl^ielt, permod^te er Sirius

nur eine ^eiE^e u?i6erfpruc^spolIer Sä^e entgegen5uftellen, 6ie

6ie poüe ^ottl^eit 6es Sol^nes hzl:}auTpkUn un6 6od? forpo^I

eine S^exijüt von (Göttern als 6ie 3^^ntttcit 6es Paters un6

Sol^nes leugneten.

Sofort nad^ 6er Cj-fommunifation rief 2lrius 6ie ^ilfe

feines ^reun6es <fufeb pon Ici!ome6ien an; 6iefer ftiftete

6ie Parteifreun6e 5U einem Sturm pon fd^riftlic^en Proteften

gegen 2tlej"an6ers Porge^en an. So famen 5U 6em lofalen

Streit 6er £e^rformen lÜad^tfragen J?in5U, 6ie 6en Kampf
im 0ften menigftens 5U einem allgemeinen ma<^ten. gmei
Syno6en, pon Hifomeöien un6 Caefarea, erflärten fic^ für

2lriu5, 6er na^ 2(Iefan6rien 5urüdfe^rte un6 feine geiftlic^e

Otigfeit tpie6er aufnal^m.

3e^t griff (Eonftantin ein, unmittelbar nac^ feinem Sieg

über Cicinius; er fuc^te 6urc^ feinen Vertrauensmann, 6en

Bifd?of ^oftus pon Cor6opa, 5rpifd^en ^lleyanöer un6 Sirius

5U Permitteln. 2lls 6er Perfud? fd?eiterte, berief er eine

Syno6e 6er orientalifd^en Bifc^öfe nad? Zlncyra.
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(£I?e ötefe Synoöe 5ufammentrat, erÜärte fid? eine antiod^e*

ntfd?e Synoöe für 5ie ^ormeln ^leyanöers unö e|*!ommuni5terte

(Eufeb von (Eaefarea mit 5ir>ei anbeten Bifd^öfen; bod} tpuröe

6ie öefinitipe (Entfd^eiöung öer Synobe 5U iincyva überlaffen.

Conftantin antrportete auf bies fü^ne Porgreifen bamit, ba^

er eine allgemeine Heid^sfynobe nad) Hicaea berief.

V.

3Tn 3uni bes 2al}xcs 325 trat bie Kei<^5fynobe in Hicaea

5ufammen. Der Kaifer eröffnete fie perfönlic^ mit einer

2(IIo!ution unb tDo^nte fämtlid?en Si^ungen bei, beftänbig

eingreifenb unb lenfenb. Da bie Synoben feine öefd^äfts-

orbnung unb feine 2tbftimmung nad? ZRajoritäten fennen, ba

ftd? ferner 5U?ei Parteien fd?roff gegenüberft'anben, u)äre ol^ne

bie faiferli^e Ceitung ein böfes Sd^isma l^erausgefommen.

^unäc^ft mürben bie antiod?enifd?en (Effommunifationen

fafftert; (£ufeb legte bas in ber ^emeinbe von Caefarea übliche

Befenntnis por, unb Conftantin fe^te burd?, ba^ es als red?t=

gläubig anerfannt würbe, ^m übrigen perl^alf er feiner

ber ftreitenben Parteien 5um Siege. €r ftellte ber neuen

^eid^sfirc^e bie neue Aufgabe eine Befenntnisformel 5U finben,

bie fie vok mit einer IHauer gegen ^äretifer unb Sd?isma=

tifer abfc^Iog : bas Befenntnis bes (Eufeb pon Caefarea bot fic^

pon felbft als (Srunblage bar; nur mufte es ^u^äi^e erl^alten,

bie bem Streit über bas Perl^dltnis bes Sohnes 5um Pater

ein für alle IHal ein €nbe matten. Der tpic^tigfte biefer

3ufd^e mar, ba^ ber Sol?n ^omouftf(^, b. l}. eines XPefens

mit bem Pater fei. ^m Sc^luf mürben ber ^Jormel einige

2lnatl?emalismen angel^ängt, bie bie fd^roffften Paraboyien ber

arianifd?en ^^eologie perurteilten.

^ür bas Schlagwort „^omoufifc^" fe^te fid? ber Kaifer

mit bem gan5en (5emic^t feiner Zlutorität ein ; es fam in ben

antiarianifc^en ^ormeln 2(lefanbers unb feiner 2ln^änger

nic^t por unb ift bem Kaifer ma^rfc^einlid? Pon ^ofius fouffliert,

ber bas IPort barum aufgriff, meil es im 0rient f(^on einmal

bas Panier ber (5egner bes (Drigenismus gemefen mar unb

geeignet fc^ien bas Übel ber tl^eologifc^en VtbatUn mit ber

XDursel aus5urotten. €ine autl^entifc^e Interpretation bes in

ftd? unflaren Cerminus gemattete ber Kaifer abftc^tlic^ nic^t.
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^ärter nodf als buvdf Me Übergef^ung feiner Dogmattf

vouvbc 5er aleyanörinifd^e Patriard? öaöurd? getroffen, öag

6te (£ntfd?et6ung tpeld^e bas nicaenifd^e l{on5iI über öen

melitianifd^en Streit fällte, xifxn eine 2luseinan6erfe^ung mit

öen fef}r milöe bel^anbdUn Sd^ismatifern 5umutet, öie feinen

ITTad^tplänen tpenig günftig voav. Dafür mar es ein unbe=

ftreitbarer (Erfolg 6es Patriarchats, 5af bie £el?re 6es rebellifd^en

Presbyters Don öer Keid^sfynoöe als Ke^erei gebranbmarft

mar, unb ^leyanber nu^te biefen (Erfolg fofort baf^in aus, ba^

er bie Selbftänbigfeit ber aleyanbrinifd^en Presbyter befeitigte

unb bie XPaE^l unb (Drbination bes Patriard^en b^n Bifd^öfen

bes ägyptifd^en Canbes übertrug. 2tugerbem mürbe feine

0berl?ol^eit über bie brei ägyptifd?en unb bie beiben libyfc^en

Propin5en ausbrücflid? als altes ®emoI?nl?eitsred?t anerfannt.

(Dbgleid? es il^r am fd^merften mürbe, fügte ftd? aud? bie

Partei bes (£ufeb Don Hifomebien b^n neuen Formulierungen,

er felbft an ber Spi^e. Diefe jüngeren (Drigenianer l}attzn

bas Regiment (Eonftantins mit 3iibel begrügt, meil es ber

Kird^e bie ^olle 5umies, bie rornel^mfte Crägerin ber ^iDi*

lifation 5U fein; liefen fte ftd? aus ber Keid?sfird?e l^inaus=

brängen, fo mar il^nen bie IHöglid^feit, auf bie Kultur ber

IDelt 5U mirfen, genommen, unb fte maren als ddiU Kationa=

liften ftärfer burd? bas fulturelle als burc^ bas religiöfe

3ntereffe beftimmt. Dagegen mürben 2trius unb bie beiben

i^m treugebliebenen Bifd^öfe ef!ommuni5iert.

5u?ei Bifc^öfe unternahmen bas XDagnis, ber ^omoufte

eine Deutung 3U geben, bie, menn fte bur(^brang, bie Partei

bes (Eufeb pon Icifomebien ebenfo aus ber Kird^e E^inaustrieb

mie 2trius felbft; bas maren (£uftatl?ius Don Untxodiun unb

ZHarcell pon 2tncyra. Beibe fd^eiterten, lebigli^ meil ber

Kaifer bafür forgte, ba^ bie (Einigungsformel nid^t 5U einem

tttnmnbtn Sd^mert mürbe.

Schmieriger mar ber Kampf, btn er mit bem aleyanbri«

nif(^en Patriarchat, 3uerft mit 2lleyanber, bann, feit beffen

Cobe im 3al?re 328, mit 2ltl?anaftus fül?rte. Die beiben

^terard^en bef(^ränften ftc^ flugermeife auf bie Perteibigung

bes Hicaenums unb liefen ftd^ auf feine tl^eologifc^e Tlus-

beutung ber ^omoufte ein; fie richteten pielmef^r i^r gan5es

Bemühen barauf, ftc^ in ber ftraff $entralift.erten ägyptifc^en
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l{ird?enpropin5 eine fefte unö unangreifbare pofttion 5U f<^affen.

Der iiaifer erfannte red)t5eitig Me ^efa^r unö fud^te i^r auf

perfd^ieöene IDeife 5U begegnen; fein le^tes TXixtUl voat 5ie

Heftitution öes 2(rtus.

2lrius voat n\d}t nur oon 6er nicaenifd^en Synoöe eyfom»

munisiert, fonbern auc^ pom liaifer relegiert, nad} IcifomeMen.

2II5 (Eufeb bort öen Perfel^r mit il^m fortfe^te, traf il?n eben=

falls öer Bann unb 5ie Delegation. 2lber fd^on 5n?ei 3^^^^^

fpäter mufte 6ie nicaenifd^e Synobe megen ber melitianifd^en

Streitigfeiten nodf einmal 5ufammentreten : fie Ifob bie €ffom-
munifation bes ^rius auf, ber biefer ftd? ber 5<^rm na^
untertDarf. 3^^^ forberte ber Kaifer von ^Ileyanber bie

IDieberaufna^me bes 2(rius in ben aleyanbrinifd^en Klerus:

2tleyanber u?iberfe^te fid?. Balb barauf ftarb er.

Sein jugenblic^er Itad^folger 2(tl?anaftus mürbe pom Kaifer

5unäd?ft fe^r freunblid? bel^anbelt; er lieg ftd? nid^t nur bzn

XDiberfprud? gegen 2lrius' Heftitution gefallen, fonbern ftellte

ftd/ aud? in ben fortn>äl?renben Kämpfen, bie ^tl^anaftus mit

bcn von il^m fcbarf unterbrüdten UTelitianern aus5ufed?ten

i}aikf tt?ieberl?olt nad/brüdlid? auf feine Seite. 2tber unmittel»

bar nad^bem 2ttl?anafius, nad? längerem ZCufentl^alt bei ^ofe

mit allen ^zidfm faiferlid^er ^ulb entlaffen, feine Gegner

auf bas Düdftd^tslofefte niebergerungen l?atte, fd^lug ber XDinb

um: er ujurbe cor eine Synobe nadf (taefarea, an b^n Si^

feines ^^inbes, bes Kird?enl?iftorifers (£ufeb, gelaben unb traute

tl?r fo tDenig, ba^ er es Por5og, gar nid^t 5U erfd^einen.

Der Kaifer l^atte befc^loffen, bie Keftitution bes 2lrius um
jeben Preis burc^5ufe^en. Zluf ein Sd^reiben bes Sirius, in

bem biefer brol^te, eine Sonberfird?e 5U organifieren, tpenn er

nic^t balb 5U feinem ^^d^iz fomme, antujortete er allerbings

mit bem Befel?l, feine Sd^riften 5U perbrennen unb einem

perfönlid^en, pon (5robl?eiten unb Drol?ungen ftro^enben Brief,

aber bas foUte alles ber perfönlid?en Deftitution bes 2lrius

nur bin Sd^ein nel^men, als fei fie gegen bas Icicaenum

gerid?tet: benn am Sd?lug bes Briefes forberte ber Kaifer

il?n auf, an bm f)of 5U fommen unb Pernunft an5unel?men,

b. If, ftd? ber nicaenifd^en ^oi^mel 5U unterwerfen unb auf

jebe ^Ibfonberung pon ber Seid?sfird?e 5U persid^ten. ^rius

^at bies 5n?eifellos getan.
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3m Sommer 355 ir>ur6e 5um 5tDcitcn Vilak pom Katfer

eine Synoöe gegen Zlt^anaftus berufen, nadt} Cyrus: öiesmal

mußte er erfd?etnen. €r toeE^rte jtd? auf 6er Synoöe felbft

un6 öurd? feine Parteigenoffen in ägypten mit allen nur

möglid^en Proteften un6 Permaf^rungen unö perlief fd^lieglid^

öie Synoöe um nod} einmal perfönlic^ in lionftantinopel fein

^eil beim Kaifer 5U oerfud^en. Die Synoöe fe^te xl}n ah

unö perbot il?m öen 2lufcutl?alt in ägypten; fte begab ftd?

öann nadf ^zvu^akm, um im Auftrag öes Kaifers öie

€>rabesfird?e ein5UU)eil?en unö fprad? öort in feierlicher ^orm
öie Heftitution öes Tivins aus.

2tls öie ^efte 5U (£nöe u?aren, reiften öie beiöen (£ufebe

unö einige anöere Parteifül?rer nadf Konftantinopel, um öie

Cricennalien mit5ufeiern. Sie trafen 2(tl?anafius am IDerf;

es fd^ien, als meröe er öen Kaifer umftimmen. (Sufebs

XDarnungen l^alfen; als 2ltl?anafius ipieöer 5ur 2luöien5 er»

fd^ien, ftief er mit öem Kaifer fo 5ufammen, öaf er nac^

Crier ins €j*il gelten mußte. 2l(Ie Bittgefud^e, öie öie ^lleyan»

öriner an öen Kaifer rid^teten, ujuröen abgefd^Iagen, nur $u

öem Sd^ritt entfd^Iog ftd^ öer Kaifer nid/t, einen neuen

Patriard^en ein5ufe^en.

2lm Pftngftfonntag öes Jal^res 337 ftarb Conftantin,

nad^öem er ftc^ !ur5 DorE?er pon (£ufeb pon Icifomeöien ^atte

taufen laffen. Das giel unö öer (Erfolg feiner Kird^enpolitif

tparen, trofe il^rer perfd^lungenen IDege unö jä^en XDec^fel,

öas gleiche geblieben: er l}atk öie Heid?sfird?e, öie er ge»

fd^affen, gelenft nadf feinem tDillen.
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Von Dr. VaUnan Cornius in £etp5tg.

Überbltcft man 5ie (£nttt?i(JIung öes 6eutf<^en C^eafers

im legten ^alix^^ifrxt, fo finöct man, öaf unter 6er ^üüe bül^nen»

reformatorifd^er fragen, öie öiefer Zeitraum per3eid?net,

eine an oielfeiliger ^luslegung alle anbern übertraf. €s ujar

5ies 6ie ^rage, ipie rt?eit ftd/ öie ZHiltDirfung 5er bilöenöen

Kunft auf öer Bül^ne erftrecfen foUe. Die 2lnta>orten, Me
eine beträdjtlic^e 2ln5a^l praftif^er Perfuc^e 5um Geleit

hatten, lauteten fe^r perfd?ie6en. (Einerfeits fd^altete man
6ie bilöenbe Kunft pöllig aus, ujofür öie ^reilicl)tll^eater'

beftrebungen reid|lid|es geugnis ablegen, anöererfeits muröe

jie faft 5ur Bel^errfd^erin öer BrettcrtDelt erl?oben, ujie es

öas Hlünc^ner Künftler^CE^eater por einigen ^^Ifvzn auffällig

ge5eigt l}at (£in5elne Bül^nenleiter fd^Iugen öie golöene ITlittel*

ftrage 5UJifc^en öiefen beiöen eytremen Hid)tungen ein, mäl^renö

lüieöerum anöere mit il^ren Sympatl^ten l^ier nadti rechts unö

öort nad? linfs l?inüberfci)tt>enften. 2lber e i n Hefultat traben

öiefe mannigfaltigen unö einanöer ujtöerfpredjenöen Tin^äian--

UTtgen öoc^ ge5eitigt — öen Hegie füf^renöen IHaler, öer ^mU
5utage an jeöer größeren Bül^ne gleidjbeöeutenö mit öem
öramaturgifd)en Hegiffeur ein IHac^tttJort mitfpred^en öarf.

So bel^auptet nun öie bilöenöe Kunft im CI?eater jene

Stellung, um öie fie jal^rl^unöertelang balö mit (frfolg, balö

mit weniger <5lüc! geftritten i^at. Bis in öie Henaiffance

reicht öiefer Kampf 5urüd. Berül^mte IHaler tpie Ceonaröo

öa Dinci unö Kaffael l^aben an il^m teilgenommen. XDir l^ören,

öaf Ceonaröo, öer tiefe Kenner perfpeftioifd^er (5efe^e unö

plaftifd^er Sd|önl^eit, bei öen glänsenöen ^^ften öes Qer$ogs
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£obov\co xl TXioto bnxdf 6te (Erfinöung einer Büf^nenmafd^tnerie,

meiere ein beipeglidjes ^immelsfYftein 6ar5ufteIIen üermod)te,

^rofes 2luffel?en erregte. XPir ^ören ferner, öaf Haffael 5U

5er in 6er (Sngelsburg ceranftalteten Huffül^rung pon

2(riofts „J Suppositi" 6ie De!orationen malte. Überall an

öen italienifd|en Jürftenl^öfen blül^te 6ie Komööie, un6 man
fc^eute feine Koften, l^erDorragenöe ZTtaler 5ur initl)ilfe 5U

geipinnen, öamit 6er fünftlerifc^e (£in6ruc! 6er Porftellungen

möglic^ft üoIIen6et fei. Iln6 roie 5ur §dt 6er Henaiffance,

fo 509 man aud| in 6er flafftfd)en (£pod)e ^ranfreid^s bil6en6e

l{ünftler ^äufig 5ur 3"f3enierun9 l^eran. £e ITTaire, IDatteau,

Bouc^er, ^ragonar6 fin6 in 6iefem Sinne für 6ie Bül^ne

tätig gemefen.

^n Deutf(^lan6 6agegen wälftie es länger, bis man 6er

biI6en6en Kunft einen €influf auf 6as ^^eater einräumte.

IDoI?l tt?ur6en für 6ie Zlusftattung 6er 0per an 6en 6eutfd?en

^ürftenl;öfen Unfummen ausgegeben — 6iefe famen je6o^

nur einer pompl^aften Zlufmad^ung 5ugute — 6as 5d|aufpiel,

Don jel^er 6as 5tieffin6 6er ßoft^eater, mugte leer ausgel^en.

Xlidfi geringes €rftaunen erregte 6al^er 6ie Berliner lluf-

fül^rung 6es „<Sö^" im ^al}u ](773, 6enn l?ier bot ftd) 6en

2Iugen 5um erftenmal eine 6em geitfolorit 6es Stücfes an=

gepafte un6 für 6iefes eigens gemalte Deforation. Das wat
etwas gan5 Ungemöl^nlidjes. Bei 6en tEruppen übte meiftenteils

irgen6ein IHime felbft 6as 2(mt eines Deforationsmalers aus.

Diefe bemalte £eintpan6 ftellte natürlich an 6ie P^antafte 6es

Publifums ungel^euerli^e 2tnfprüd)e. (£in einfaches gelbes

^immer mußte je nac^ 6en llmftän6en 6ie 3üiif^ö" ^^"^^

gol6ftro^en6en Palaftfalons 06er einer ärmlichen £el^ml?ütte

ermeden, wä^xmb ein grünes ^xmmtt ftd? abu?ec^feln6 als

lDal6, (ßarten 06er 5c^lad)tfel6 präfentieren foUte. So färglid?

bemeffen u?aren 6ie DeforationsDorräte ^voat nic^t bei allen

Bül^nen, aber über mel^r als 5a>ei Stuben, eine lDal6= un6

Bergf5enerie, allenfalls nodi ein Bauernhaus üerfügte gemif

nur 6er Jun6us weniger Prin5ipale.

(ßebrad? es 6em 6eutfc^en ^l^eater unter 6en obn?alten6en

Derl^ältniffen fd^on an einer fünftlerifd^en fsenifd^en Um^
ral^mung, fo mad)te ftc^ ein an6erer inifftan6 nodf un»

angeneljmer fül^lbar: 6er ZHangel einer tt)0^l6if$iplinierten
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Sijaufptelfunft. Die ^auptforöerung 6cr Sc^aufpielfunft, öaf

Sprache un6 öcbätöe mitetnanöcr noticenöig übercinftimmcn,

öag 3iDifd^cn btcfen bciöen (Slemcntcu ein pfyc^ologifd^er ^u-

fammcnl^ang beftel^cn muffe, fanö fo gut ruie gar feine Be*

öeutung. DaF^er ereigneten ftd? foI<^e £äc^erIid|Fciten ir>ie bei

jenem 05oar5o, pon öem er5äl;lt whb, er Ifabe bei 5en

IDorten : „Sijütten Sie nic^t einen Cropfen (5ift in ben (£imer!"

erft 6en Cropfen mit 6en Ringern 6er einen V}anb, öann öen

(£imer mit bei5en ^änöen in 5er £uft angebeutet. 2Xber 6er=

artige Übertreibungen roaren c^arafteriftifd) für öie bamalige

Sc^aufpielfunft. Sie $eigen, vok bie ZTTimif fxä} über eine rol^e

auferlid;e ^(usbrucfsireife nic^t 5U erl^eben rtjufte. Unb tüic bie

Sc^aufpieler, bie aus ber naturaliftifc^en SdfuU famen, burc^

fraffe übertriebene ^ebärben fid? gegenfeitig überboten — wo>^u

übrigens bie Hegieanujeifungen ber jungen Genies Ieid)t

Peranlaffung gaben — fo u?etteiferten bie aus ber Crabition

ber Itcuberin ftammenben 2t!teurs untereinanber in möglid^ft

fonoentioneller Beibel^altung einer fteifen Ho!ofogra3ie. IDie

Ijätte aud? eine Vileb^a „gelinbe rafen" fönnen, ruenn Sc^nür^

brufl unb Heifro<f alle i^re Belegungen l^emmten? (Dber

vok Ijätk eine Sc^aufpielerin il^re feelifd?e (Erregung 5um
ilusbrucf bringen foUen, galt bod} bas Spi^entaf^entud),

gegen beffen übermäßige 2(nn:)enbung no^ ^oetl^e proteflierte,

als ein3iges Qilfsmittel für bie äuferung erfd|ütternber ^f-

fefte? Daburd?, ba^ bie 2tntife angepu^t mit Heifro^ unb

2(IIongeperüc!e auf ber Bü^ne erfc^ien, mufte fid| notmenbig

ein etwa nodj oor^anbenes Stilgefühl ber Sd)aufpieler pöüig

üermifc^en, mußte aber aud) ber Sinn für eine plaftifc^e

fünftlerifdje Darfteilung perloren ge^en. Der Konüentionalis^

mus biefer förperlidjen Berebfamfeit be(^errf(^te bie Bül?ne

unb üerbrängte jebe cdjk fünftlerifd^e Hegung, o^ne bie boc^

eine befriebigenbe Darftellung unmöglich ift.

Hid^t piel beffer u?aren bie guftänbe auf ber IDeimarcr

Bül^ne, als (5oetl)e am \7. 3anuar \7^\ il^re Leitung über«

nal^m. Das Perfonal beftanb ja größtenteils aus ITIitgliebern

ber Bellomofc^en Cruppe, boren £eiftungeu fid) r>ou benjenigen

einer üblidjen IDanberlruppe nid}t unterf(^ieben. ^oet^c l^at

ftd) ja öfters über biefe minbermertigen 2luffül?rungen abfällig

ausgefproc^en. Einmal ift er fogar ipäl^renb einer Dorftellung

^3
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bev „€ntfül?rung aus öem Serail" pon feinem pia^e auf»

geftanben un6 ijat bas Cl^eater perlaffen. Ihxd) von Knebel

^ören mir Klagen über „mittelmäfige un6 fd^Iedjte" Por-

ftellungen. Kugeröem Derfügte bas Cl)eater über einen fel^r

befc^eiöenen ^unöus, 5er nur allmä^Iic^ aufgebefferl mürbe,

ba 5ie ^wfc^üffe, 6ie r>on feiten öer ^offaffe 6em neubegrünöeten

CE^eater 3u^offen, $iemlid) gering rparen, 6enn Karl 2(uguft

hütadikie 6ie Bül^ne öurdjaus als ein 3"fti^ii^/ ^^6 ^i^ S^-

nan3en 5es Staates el^er aufbeffern als fd)ä5igen muffe.

Da mar es öenn feine leidste 2(ufgabe, hzi 6iefem miuber»

mertigen IHaterial un6 unter foId|en mißliebigen Umftänöen

öie XDeimarer Bül^ne 5U fünftlerifc^er Bedeutung 5U erl^eben,

um fo mel)r als (Soetl^e 3U Beginn feiner Direftionstätigfeit

menig Heigung für 6as C^eater r>erfpürte, nannte er es bodi

6amals bk „med^anifd^fte aller IDiffenfc^aften". (£rft all»

mäl^lic^, ^auptfäc^lid) mo^l geföröert öur(^ Sd^illers rege

2(nteilnal^me, erftarfte fein ^^texe^^e, bas fxd} fd^lieflic^ auf

eine 5ielbemufte Heform öer Bül^ne richtete. (5oetl?e l^at

felbft ausgefpro^en, marum il}n 5as C^eater öamals fo

menig intereffierte. (£r liaiU, befennt er, alle Hoffnungen,

Me er auf öie 5eitgenöfftfd^e Bül?ne fe^te unö 6ie in IDilf^elm

2Heifters Cl^eaterbegeifterung il^ren eflatanten ^nsbnxd fanöen,

nac^ feiner Hücffe^r aus 3^^^^^" üerloren. jn öer 0ber»

fläd)lid)!eit unö ©efc^madlofigfeit öes publifums, fomie in

öer inittelmägigfeit öes Repertoires fal? er öen gröften

Qemmf(^ul^ für eine geöeil^lidje (£ntu)idlung öer Bül^ne. IPo^l

mar er in 3^^^^^^ eifrig beftrebt gemefen, öem C^eater <5e*

fd^mac! ab3ugeminnen. 2lber es permod)te il^n öoc^ nid^t

rec^t 3U feffeln. TXn Stelle öes tE^eaters mar eine anöere

Kunft getreten — öie bilöenöe Kunft — unö öiefe na^m
fein gefamtes Denfen unö Sdjaffen gefangen.

^us öem Kreife öer 2^^anna Sc^openl^auer ift uns eine

Suferung befannt gemoröen, öie in geiftrcidjer XDeife (Soell^es

Perl}ältnis 5ur bilöenöen Kunft beleuchtet. Sie befagt, öoet^e

fei mit öer poejte r>ermä^lt gemefen, inöes öie bilöenöe Kunft

ftets feine beliebte blieb. 3" ^^^ ^^^ ^^ ^^^ öiefer (5e»

liebten eine merfmüröige Creue fein Ceben lang bemal^rt.

Sie ift mit il^m gleid)3eitig jung gemefen, fte ift au<^ mit

i^m alt gemoröen. Zlber mit i^rem junel^menöen ^Iter vcx-
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änöerte ftd; il?re pE^Yftoönomic : einem Iei6enfc^aftlicf|en, I^eig»

blutigen, eigenwilligen 6eulfc^en UTäödjen glid) fte, als (ßoetl^e

if^r feine Heigung f(^enfte, eine pornet^me, iDür6ei?olIe un5

gemeffene gried^ifd^e ZTlalrone wat fte in feinem 2(Iter. Diefe

liefe ^er5en5neigung fc^eint uns um fo n?eniger üermunöerlid),

als <5oet{}e felbft eine proöuftipe Zteigung 5ur bilöenben

Kunft perfpürte, eine Heigung, 6ie l^arl an einen fünfllerifd^en

Crieb grenste. Hur 5ur^ öiefe enge Berül^rung 5u?ifd)en

Talent unö Sicbl^aberei vohb es evflärlic^, rt>arum (Soetl^e fo

Diele 3^^)^^ feines Cebens an 6em Glauben feftl^ielt, ein bil=

öenöer Künftler 5U fein. €rft in feinem Dier5igften 3al)re

muröe itjm fein Ji^^'^um 5ur 6eu)if^eit. Unb geraöe 3talien

bradjte il)n 5ur €rfenntnis öiefes 3^'^iii"^^» Hoc^ im Qerbft

;(787 bedauerte er, 6af er feine Befd)äftigung mit 5er bil=

benöen Kunft gans 5urü(ffe^en muffe, ujeil er fonft mit ben

öramatifc^en 2lrbeiten nid|t fertig mürbe. 3^ barauf fol»

genben 3^^^^ folgte bann bas fd^n)ertt)iegenbe Befennlnis:

„Oglic^ töirb's mir beutlid}er, ba^ xd} eigentlid) sur Did^t=

fünft geboren bin unb ba^ xdi bie näd^flen se^n ^al)u, bie

id? i?öd)ften5 nod| arbeiten barf, biefes Calent eycolieren unb

nod? etmas <5ute5 madjen foUte''. Ceiftete (Soet^e bamit

Der5id|t auf eine praftifd^e Betätigung in ber bilbenben Kunft,

fo permod)te er bo^ nic^t btn inneren S^affenstrieb bes

bilbenben Künftlers in ftc^ 5um Schweigen 5U bringen. Diefer

wnv^die tief in feiner Hatur; er formte fogar bie (öeftalten

unb Bilber feiner bicf^terifc^en p^antafte. „^df bin", fagte

(5oetJ/e einmal 5U bem Kan5ler t)on IHüller, „I^inft(^tli(^

meines ftnnlidjen ^luffaffungspermögens fo feltfam gearbeitet,

baf ic^ alle Umriffe unb formen aufs fc^ärffte unb beftimm^

tefte in ber Erinnerung behalte, babei aber burc^ IHifge»

ftaltungen unb lUängel mic^ aufs lebl^aftefte affisiert finbe.

(D^ne jenes fd^arfe 2luffaffungs^ unb (ginbrucfsüermögen fönnte

ic^ ja aud^ nidjt meine öeftalten fo lebenbig unb fc^arf in^

biüibualiftert l^erporbringen. Diefe Deutlidbfeit unb Präjtfton

ber 2Cuffaffung ^at mi<^ frül^er lange 3^^^^ l^inburc^ 5U bem
IDa^n rerfül^rt, id) l^dtte Beruf unb Calent 5um S^\d}n^n

unb ZHalen." Kus biefem Befenntnis ge^t beutlid) l^erüor,

ba^ <5oetl?e bie €rfc^einungen röllig mit bem 2tuge bes bil=

benben Künftlers fal/, ba^ es il^m nur an ber &ab^ fel^lte,

X5*
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fte poUmerttg auf bas (Bebtet 6et büöenben Kunft 5U über-

tragen. TXbev was pinfel unö ITteifel iE?m üerfagten, bas ^ab

i^m 6ie Spradje. Darum tritt uns aus (Soetl^es DidEjtungen

jene überlegene üoUfommene plaftifc^e Huf^e entgegen, mie

fte nur öen XPerfen 5er bilöcnöen Kunft eigen ift. (£s iDäre

eine fd)U)terige, bodj $ugleid) öanfbare 2Iufgabe, feft5uftellen,

intt)iefern (ßoetl^es Md?terifd}e Kon3eptionen r>on bilönerifd^en

2Xnfdjauungen ausgegangen ftn6 unö wo fie auf malerifdie

oöer plaftifd)e €in5rücfe unmittelbar 5urü^gel?en. 3" ^^^''

Selfällen Ifat man bas and} rerfuc^t. So n?eif man beifpiels=

rueife, öaf (Boetl^e einen tt)efentli^en §n^ feiner €ntu?ürfe

3u 6er „Panbora" einem 5iemlid| unbebeutenben Kupferftic^

entlel^nt l}ahe. Unb and} für eine 2(n5a^l ^auftfsenen l}at

VOiüy Stoxd, mit ^wat nxdjt immer einu)an5freier Sic^erl^eit,

eine ZHenge malerifc^er un6 plaftifci)er Porbilöer feftgeftellt.

Unter 6em 6eutlic^en (Sinflug von Hembranöts Haöierung

fte^t 5um Beifpiel ^Jaufts 5tu6ier5tmmer. ^oetE^c fannte

öiefes Blatt bereits ;(777 unb fe^te es bann fpäter in einer

Don Cips r>erän6erten Raffung öem Fragment als Citelbilb

üoraus. ^Is ein unmittelbarer 2tnfd}Iuf an 5n?ei IDerfe

6er bil6en6en Kunft gilt andf 6ie 55ene „2Xnevhadfs Keller".

(£s fin6 6ie bei6en im Keller an 6er IDan6 prangen6en Bil6er

„^aufts Jagritt" un6 „Jaufts ^ec^e mit 6en 5tu6enten".

Befon6ers l^äufige 2lnle^nungen — namentlid) an ®emäl6e

aus 6er Henaiffance — fin6en fxdf im 5iüeiten Ceile 6es

„Jauft". So ftöft man bei 6er Sc^il6erung 6es ^Ttummen»

fd?an5es auf 6eutlic^e Spuren üon ZHantegnas „Criumpl^5ug

Cäfars".

ZTTit Diel Jeingefül^l Ijat ferner Storcf auf 6en XDec^fel

Don (5oetl)es Stilgefül^l l^ingeu?iefen, 6er mit 6em XX)ed}fel

feiner Kunftanfd^auungen gleid/en Sd^vitt gel^t. So fallen

6ie 2(nfänge un6 (£ntu?ürfe 6es „ Jauft" in 6ie geit 6er 3e-

geifterung (5oetl^es für 6ie (ßotif; fte ftn6 6emgemäf in

einem fernigen, frifdjen, 6eutfdjen Stil gefd)rieben. 3" ^^^

5tt)eiten perio6e feines Schaffens am „Jauft", alfo in fetner

3eit 6er Begeifterung für 6ie 2lntife, 6rängt ft<^ 6er flafftfdje

Stil in 6en Por6ergrun6. Be5eicl)nen6 ift es, 6af (5oetl)es

erfte ftarfe Hinneigung 5ur ^ntife, alfo 6ie erfte 6id^tcrtfd?e

Hegung feines plaftifc^en €mpfin6ens, mit 6er Konseption
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feiner „3P^^Ö<^"i^" 5ufamtnenfällt. Unb bod} wat i^m öte

ff3P^i9«"iß" fpäterl^in nodj piel 5U wenig „anüfi^df" , Xladtf

H800, in 6er €poc^e feiner ausgeprägteften flafftf(i|en Vid}-

langen {Panbova, Paläopl^ron unö Heoterpe u. a.), fprad^

er fcI)on mit (!5ertngfcl)ä^ung pon xlfv. Damals loar es aud|,

wo fein flafftfci^es 2^edi pollfommen 5ie öül^ne bel^errfc^te.

Bei 6er grogen (£inE^eitlid|feit 6er geiftigen (£nttt)i(JIung

öoet^es fonnte es nic^t ausbleiben, 6ai| fein biI6nerifd^er

Crieb ftcf) aud^ an6erir>ärts, wo 6ie ZTTöglic^feit 6a5U geboten

toar, ein JeI6 6er Betätigung fuc^te. Keine 6er Künfte ift

6er biI6en6en Kunft fo nalfc vetwanbi wie bas Cl)eater. ^ier

bot ftd) (5oet^e in 6er ^at ein frui^tbares Arbeitsgebiet, auf

6em er feine gefammelten Kunfterfal?rungen praftifc^ per«

ttjerten fonnte, ^a, es wntbe fogar eine notu)en6ige ^or«

6erung für il^n, 6enn man muf immer berü(fftd/tigen, 6af

(5oetl^e 6oc^ feine „3pl^igenie" un6 feinen „^affo" gefc^rieben

I^atte, um — u>ie er pc^ (Ecfermann gegenüber einmal aus-

6rücfte — 6ie (Srun6fteine 5U einem 6eutfd)en tEE^eater 5U

legen, un6 6af es eine folc^e Bü^ne, 6ie 6iefe tPerfe auf*

5ufü^ren permod^te, 6amals noc^ nid^t gab, Sie mufte erft

mit Qilfe 6er biI6en6en Kunft gefd^affen wetben, unb 6arauf

rid)tete ftd) <5oetf?es Beftreben als Dramaturg,

3ulius XDal^le l^at in feiner ^eftfd^rift 5um t?un6ertjäl^rigen

3ubildum 6es IDeimarer ^oftl^eaters nac^6rücflic^ aus-

gefprodjen, 6af (5oet^e feinem 2^eal, bas er in Be5iel?ung

auf biI6en6e Kunft nur t^eoretifc^ aus5u6rü(^en permod^te,

auf 6er Bü(?ne praftifc^-Ieben6ige ^orm perlie^en liabe. TXlxt

6iefen IPorten fin6 6ie Hic^tlinien 6er ^oetl^efc^en Drama-
turgie fc^arf be5eid^net. Piele Pon öoet^es Sdjaufpielerregeln

un6 Anflehten über 6ie Bü^nenfunft wüxbzn 6en (£in6rucf

6er Cäd|erlic^feit eru)e(fen, ujollte man fie nid|t Pon 6em
5tan6punft 6er biI6en6en Kunft betrad)ten, Un6 6arum w'itb

andj 6er ©oetl^efcf^e CE^eaterftil fo ^äupg mifperftan6en, meil

man bei 6er Beurteilung 6esfelben 6iefe n?id^tige <Srun6Iage

aufer ac^t lägt,

öoet^es i{unftanfd]auung wat, als er 6ie Ceitung 6es

C^eaters übernal^m, 6ie !Iafjt5iftifcf?e. TXn IDinfelmann l^atte

ft(^ fein Perftän6nis für 6ie 2lntife gefd)ult, 3" 3^^^i^"

Ifaiie er 6ie IDincfetmannfc^en l{unftfor6erungen, 6af 6er
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3nf}aU bm IDcrt eines Kunflujcrfes ausmad^c un5 5ag Me
rollfonimenc ,forni nur in 2(nlc^nung an 6ie gröften Zttciftcr

bev Pergangen^ett 5U erreichen fei, beftätigt gefun6en. 2tls

(£rlö5 bcv italienifd)en Hcife brad)le (Soett^e bas Dogma
von 6er „fc^önen XX)aI)rI}cit" nad? Deutfd)Ian6 mit. fortan

follte bas Cl?atafteriftifd)e in 6er Kunft feine Teilung meljr

^aben, follle es r>or 6er ^eierlid)feit un6 XPür6e pia^ machen.

€tne mer!ir)ür6tge n)an6Iung ^atte feine Kunftanfd^auung

erfal^ren. (£r, 6er in 6er 3^i9^"^ fii^ ^^^ Dramatifer Kopie

6er Icatur un6 für 6en bil6en6en Künftler Betonung 6es

(Lt^arafteriftifd)en als ^run61el?rfä^e ausgefproc^en f^faitt, er-

blicfte nun in 6er fd^önen IDal^r^eit, 6. ^. in 6er X)erfd)mel5ung

6es CYpifd)en, Symbolifd^en, ^armonifc^en un6 piaftifc^en

6as 3^ö^I "i^t allein 6er biI6en6en, fon6ern überl^aupt je6er

Kunft. ZTtit welcher Umftän6Iid)feit rerfuc^te <5oell^e in

feinem 2Iuffa^ über „XDal^r^eit un6 IDa^rfd^einlic^feit 6er

KunftttJerfe", 6er unter 6em (£in6rucf Don Ö)eater6eforationen

6es XHalers ^uentes enlftan6, 6en Unterfd?ie6 5tüifc^en 6em
Kunfttoa^ren un6 Hatunra^ren feft5ulegenl Kein Künftler,

lautet 6ie praflifd^ gefolgerte Cel^re, 6ürfe 6arauf ausgel^en,

6af fein l{unftpro6uft als Haturpro6uft mirfe. „(£in üoU*

fommenes Kunfttüerf ", formuliert <5oet^e, „ift ein tPerf 6es

menfc^lic^en (Seiftes un6 in 6iefem Sinne audj ein lOer! 6er

Halur. 2iber in6em 6ie 5erftreuten (ßegenftän6e in eins ge-

faxt un6 felbft 6ie gemeinften in i^rer Be6cutung un6 IDür6e

aufgenommen u?er6en, fo ift es über 6ie ttatur." Diefe 2ln^

fd)auung 6edt ftd? üöllig mit (Soetl^es ^or6erung an bk Sdiau--

fpieler, fte mögen ni(^t, wie fte es bisl^er getan, 6en Schein

fo lange rermirflic^en bis fd)lieflic^ nur 6as gemeine XO'ith

ltd)e übrig bliebe, fon6ern fie follten „6urc^ 6en 5d)ein 6ie

Cäufc^ung einer ^ö^eren XDirfli^feit 5U geben fuc^en"«

ZTIit 6iefer ^or6erung übertrug (SoetE^e bereits 6as antue

36eal in feine CE^eorie 6er Sc^aufpielfunft. So lautet 6enn

auc^ 6oetl^es ^aupt6ogma für 6ie förperltc^e Bere6famfeit

6er Sdjaufpieler : „3unä(^ft be6enfe 6er Sd^aufpieler, 6af
er nid^t allein 6ie Itatur nad^al^men, fon6ern fte and} i6ealif(^

rorftellen foUe un6 er alfo in feiner Darftellung 6as IDal^re

mit 6em Sd^önen 5U vereinigen \:iai". Die ^rage nadf XOai}V-

^eit un6 Sd|ön^eit 6er Darftellung l^atte bereits 6er Cl^eore»
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tifcr (Engel in feinen „3öeen 5ur UTimif" aufgeworfen un6
6abei, geftü^l auf bas Spiel (£fE?of5, 6ie ^nftd^t »erfochten,

5ie VOal}vl}eii muffe als Ijölfttes (Sefe^ gelten. Schiller per*

tiefte 6arauf 6iefe ^rage un6 erfannte beiöen Joröerungen
gletd;e Bered)tigung 5U, fteüte jeöod? 6en IDal^rt^eitsgrunbfa^

ein u?enig über 6ie Sci)önl?eit5for6erung. (5oetE?e öagegen

r>erfu{?r umgefeE^rt. 3l}m fam es rndji fo feF^r auf 6ie IDal^r»

l?eit 6er (Enipfinbung öes Sc^aufpielers als auf 6ie plaftifd^e

5^önf?eit feiner Darfteilung an. €r felbft foU 3U ^einric^

5(^mi6t einmal geäugert l^aben, öie Sc^aufpieler mügten
vot allen Dingen öarauf ad^ten, 6te iöeale Sc^önl^eit 6er ^orm
l)eraus5ubringen

;
genau 6asfelbe perlangte er pon 6er bil6en6en

Kunft: 6ie plaftifd^e Jormenfd?önl?eit galt if^m mel^r als 6er

malerifd;e 3"^<^I^-

Die plaftifd^e 5d)önl?eit ift aud| 6er £eitfa6en, 6er (Soet^es

C^eorie 6er Sc^aufpielfunft 6urd)3iel?t. 3^ Ült^t fagte er

einmal 5U (£c!ermann: „(Ein 5d)aufpieler follte eigentlich

audi bei einem 3il6l?auer un6 ZlTaler in 6ie £el}re gelten.

So ift il?m, um einen gried^ifd^en ^el6en 6ar5uftcllen, 6urc^aus

'nötig, 6af er 6ie auf uns gefommenen antifen Bil6u?er!e

tt)ol)l ftu6iert un6 ftd? 6ie ungefucf^te (5ra5ie il^res Si^ens,

Stehens un6 (5el?ens eingeprägt Ifahe," Sl?nltd}en Suferungen
^oetl^es begegnet mau l^äufig. IDenn junge Sdjaufpieler

ftc^ an 6er IDeimarer Bül?ne um ein (Engagement beu^arben,

U)ur6en fte pon ^oet^e 5uerft auf iljr plaftifd^es (Empfin6en

I?in geprüft. Zlls 6er oben genannte Sc^aufpieler ^einric^

Sc^mi6t ftc^ ©oetl^e porftellte, lief i^n 6iefer 6en V}amki--

monolog 6eflamieren. Sc^mi6t Ifaü^ 6abei 6ie befannte Qamlet*

pofe eingenommen: 6as Kinn auf 6ie redete Qan6 geftü^t,

ttjä^ren6 6er redete (Ellbogen Pon 6er £infen gel^alten tt?ir6;

6ie Qan6 unter 6em (Ellbogen mar je6od) 5U einer ^auft 5u=

fammenge5ogen. Das fei gegen alle Hegeln 6er Sdjön^eit,

meinte (5oetE?e. Un6 gleich 6arauf mad^te er if^m por, wk
er 6ie ^an6 l^alten muffe. (Er fdjob fte fo unter 6en (Ellbogen,

6af 6ie mittelften bei6en Ringer 5ufammenblieben, 6er Daumen
aber un6 6ie an6eren Ringer auseinan6ergingen, u?obei 6ie

lederen aufer6em etmas gebogen l?erunterl?ingen. „So ift fte

l^armonifc^ mit 6em (5an5en," fügte 6oet^e t?in5u, „in 6er

rechten ^orm un6 anmutig 5ugleic^; bodf fie fo 5U biegen
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unb 5U geftalten, fielet leidster aus als es ift. Hur langer

Umgang mit 6cr IXlakm, mit bei* ^ntifc insbefonöcrc, Der=

fc^afft uns eine folc^e Gewalt über 5ie Ceile 6es Körpers."

(Gewalt über feinen Körper ^aben — öas ift ein 5a^,

6en (5oet^e öfters im Umgang mit 6en Sd^aufpielern gebraucht.

2(us il)m refultieren aUe feine Dorfc^riften über Haltung un6

Stellung 6er Sc^aufpieler. Die Haltung 5es Körpers fei ge^

raöe, „6ie Bruft l^erausgefel^rt, 6ie obere ^älfte 6er 2lrme

bis an 6en (Ellbogen ettpas an 6en Ceib gefc^loffen, 6en Kopf
ein roenig gegen 6en geit>en6et, mit 6em man fprid^t, je6od}

nur fo ujenig, ba^ immer 6rei Piertel üom ^eftd^t gegen

6en ^u^djanet geti?en6et ift". Diefe f(^öne ebenmäßige Stellung

trifft man in 6er bll6en6en Kunft 6er Kntife nidjt feiten.

(£s fel^lt i^r alle Steife un6 Unbel^olfenl^eit
; fie ift bei aller

Jeftigfeit frei un6 leid)t. 3<^ ^^"^^ ^^^^^ ^" polyflets

Doryp^oros, 6er (ßoetl^e mol^l als 2^eal einer folci^en freien,

ebenmäßigen Haltung porgefc^mebt l^aben mag.

Dag <5oetl)e auf Zlrme un6 ^än6e, 6ie tt?ic^tigften ^us^

6ru(fsmittel für plaftifc^e ®ebär6en, eine befon6ere Sorgfalt

vetwarxbie, baxf nic^t vounbev nel^men. Tlndtf l^ier fan6 er

eine ZlTenge Porbil6er in 6er 2(ntife, 6ie ja für 6ie (5eftaltung

6iefer Körperteile ein ftarfes ^eingefül^l beseigt l}at Die

fel^r gemöl^nlic^e ^orm 6er malen6en (5ebär6e re6u5ierte ®oetl?e

auf ein ITlinimum. IHöglidifte Befc^ränfung tDur6e beim

^ebraud) 6er 2trme empfol^len, ujeife Derteilung 6er 2(rm=

beu?egung mit 6en Dingen, 6ie 5U fagen feien, 6amit 6ie

(5ra6ation 6es (£ffeftes nid|t gans rerloren ge^e. „Die Be*

ipegung 6er 2Irme gefdje^e immer teilmeife", l^eift es in einer

6er Sc^aufpielerregeln, „^uet^i E^ebe 06er beujege fidtf 6ie

Qan6, 6ann 6er (Ellbogen un6 fo 6er ganse Tltm, Die obere

^älfte 6er ^rme foU jtc^ immer ettt?as an 6en Ceib anf(^liefen

un6 ftc^ in einem üiel geringeren ®ra6e bemegen als 6ie

untere ^älfte, in melier 6ie größte (ßelenffamfeil fein foU."

IHan fann 6iefe 2trmftellung 6eutlic^ an einem Koftümbil6e

pius 2llefan6er IDolffs ma^rnel^men, jenes ITtimen, 6em 6ie

Sd?aufpielerregeln 6er IDeimarifc^en Schule in ^leifd] un6

Blut übergegangen maren. TXnd^ lim fin6en ftd) Dorbil6er

in 6er antuen plaftif ; man 6enfe nur an 6en re6en6en Qermes.

2(n 6iefer Statue bemerft man glei£^5eitig ein ITTotiu, 6as
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frül?5eili»3 üon 5en griedjifdjcu 3iI6^aucrn aufgegriffen unö

als mirffames IXlittel feelifAen 2lusbtnds ausgebilbet moröen

ift: öas gefenfle ^aupt. Dag (ßoell^e öiefes Znonient audj

für fel^r iptrffani in bcv Si^aufptelfunft belrac^lcte, ge^t aus

folgenber Porfd^rifl l^eroor : „€inc fcfeöne nac^öeuflidje Stellung,

5. B. für einen jungen ^TTann, ift öiefe: roenn idj, öie Bruft

unö öen ganzen Körper Ijerausgefe^rt, in 6er oierten ^any-

ftellung perbleibe, meinen Kopf etmas auf öie Seite neige, mit

öen 2lugen auf bk <£röe ftarre unö beiöe 2(rme I^ängen laffe."

(ßoetl^es liebeüoller Pflege öes lUeloöramas liegt ja gröften^

teils öie 2lbfti}t 5ugrunöe, auf öer Bül^ne öur^ Stellungen

unö (ßebäröen plaftifije IDirfungen 5U erzielen, ba öie melo^

öramatifc^e Bel?anölung es ermöglicht, perfc^ieöene Übergänge

öer (Sebäröen beöeutenö aus$uörüc!en. (£r felbft fül^rte als

Beifpiel öafür öie Proferpina an in jenem ilToment, als fie

fic^ i^rer faltenreidjen <ßeu?änöer entäufert, „u?as tl^r 5U öen

fc^önften mannigfaltigften (Seftaltungen 2lnla| gibt", .^ier

mag (ßoetl^e gleid^falls an antife ITIufter geöadjt ^aben.

Pielleic^t gar an öie oerlaffene 2triaöne im Patifan, öeren

(5ett?änöer fo ausgeflügelt funftooll 5ufammengefaltet finö;

r?ielleic^t auc^ an öie ITTarmorfopie öer ITTufe PolyljY^^^i^^ ^i^

fo reijenö ihr ^twanb über öie Schulter 5U fc^lagen ujeif.

„Scijöne, anftänöige förperlic^e Bewegung, an öie IDüröe öer

piaftif, an öie Cebenöigfeit öer 21Talerei erinnemö", fü^rt

(Soetl^e in feinem 2Iuffa^ über öie Proferpinaauffü^rung aus,

„^aben eine Kunftgattung für ftij begrünöet, n?eldje ol?ne

Ceilnal?me öer (ßetrdnöer nii?t geöadat roeröen fann, unö

öeren Hinflug jtc^ gleichfalls fd?on auf öie Cragööie erftrecft."

Der Sc^aufpieler Hetnl^olö Ijat in einer bosl^aften Sc^ma^^

fc^rift, öie er unter öem Citel „Saat Don (ßoet^e gefdet" nad^

öcm (ßaftfpiel öes IDetmarer ^oft^eaters in Ceipsig erfc^einen

lief, über öiefes antififterenöe Jaltenmanöoer ein fpöttifd^es

Urteil gefällt. (£r meinte, ba es öoc^ unsuläfjtg fei, öag ftcfc

<5riec^en unö (Griechinnen auf öer Bül?ne bewegten, ol^ne iljre

(ßeujänöer $u berüj^ren, Ifdbe (ßoetl?e feinem Perfonal an-

befof^len, beim Cl?eaterfc^neiöer wöchentlich eine Ceftion ju

nehmen, wie öas Slücf Cuc^ oöer Ceinen, öas 5U einem folcf^en

^ewanöe erforöerlidj fei, am Dorteil^afteften gefcf)leuöert

weröcn fönne, öamit öie meiften galten erf^tenen.
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So gcl^äffig nnb übertrieben Hem^olös 5c^mäl?fd)rtft

Hingt, lägt CS fid? 6od? nid^t leugnen, 6ag fte mand^es liörn^

d)en H)al?r^eit enll^ält. IDenn Heinl^olö über bas Sterben

6er XPeimarer Sc^aufpieler auf 5er Büljne bosl^aft bemerft:

„€ine flehte I>er5errung bes ^eftc^ts, ungefäl^r als tr>enn Kinbet

ein H^abarbertränfc^en 5U fxd) nel^men follten, lägt ftc^ nun

einmal nid^t gut »erbieten, übrigens aber ruirö 6ie l^öd^fte

Hu(?e anbcfoE^len, allöieweil 6ie (ßried^en il^r ^ift n?ie unfere

Damen (Sis nel^men", fo geigelt er mit biefen XDorten gc=

roif eine böfe Hntugenö, öie fic^ <5oetI?es Schüler 5ufd)uI6en

fommcn liegen. I^atte Ceffing fd^on ein fo grofes ^emic^t

auf öie Sd^önl^eit 6cs Sterbens gelegt, micüiel mel^r mag
Mefcs in IDeimar gcfc^cl)en fein, wo Sdjönl^eit als 6as alles

bel^errfc^enöe <ßefe^ galt. Bei foldien Pormürfen erftarrte

ebm 6ie tPeimarer SdjaufpieÜunft in einen Formalismus,

6er, je länger (Soetl^es Direftion n?äl?rte, 6efto mel^r überl^an6

na^m.
Tlls 3fflan6 in 6en 3^^)^^" 1^96 un6 ^798 in XPeimar

(5aftfpiele gab, 6a mar öiefer Formalismus nod? nic^t aus-

gebiI6et, 6a befan6en fid| ^oet^es Sc^aufpieler erft im Sta6ium

6es Cernens un6 fonnten aus 6em Spiel 6es grogen Künft-

lers mand^e Anregung fd^öpfen. (Soet^e felbft öatierl mit

3fflcin6s (Saftfpiel eine neue P^afe 6er €ntn?idlung für 6ie

IDeimarer Sd^aufpielfunft. (£r fagt, 6ie (Erfd^einung 3fflö"^s

l^ätte 6as Hätfel 6er Sc^aufpielfunft gelöft, 6er verlorene Be-

griff r>on 6ramatifc^er Kunft ujäre i^m 6urd) feine Darftellung

rDie6er Ieben6ig geu?or6en. ©oetE^e \:iätU ftc^ gett?ig nid?t 5U

6iefem entl)uftaftifd)en Befenntnis üerleiten laffen, menn x^m
nid^t in 3ffl<in6s Darfteilung jene (Elemente aufgegangen u)ären,

6ic i^m felbft als 2^eal 6er Sc^aufpielfunft porfc^mebten.

(5enaft er5ä^lt, 6ag (Soet^e fc^on üor 3ffl<^n^5 2(nFunft eine

He6e an feine Sc^aufpieler gerichtet ^ätte, in 6er er gefagt

l:)abe, er ^älte 6en grogen Künftler nur 6arum berufen, um
il^nen 5U seigen, u?ic Kunft un6 Hatur ftc^ üereinigen liege.

Darnadj 3U urteilen, mügte 3ff^^"^ ^^^ 3iß^ ^^^ Sdiau-

fpielfunft im Sinne (5oetl)es erreicht ^aben. 3ff^'^"^ ^^^ ^^"

Perftanöesfünftler. ^lles, was er fpielte gefd^al^ mit Über-

legung. €r überfc^ritt nie 6ie <5rcn5e 6er guten F<^rm, er

tDugte immer 6urc^ effeftDoUe 2ln6eutungen etmas Be6euten6es
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al^ncn 5U laffen. Unb öicfc tl}catralifdje Symbolif ftimmte

ja mit ^octl^cs 2(nfic£)ten üollfommen übcrcin; prägte er

bodf felbft öie IHafime: „es fei n^ts t^ealralifi), was nidjt

für Me 2(ugen fYmboItfd) lüäre". I)urd; öicfc Betonung bes

HTäfigen unb Svmbolifdjcn berüE^rte ftdi 3ffl^"^^ Darfteüung

unn?iü!ürli(^ mit öer griec^ifd^en piaftif, lüenn er audf nie

fflciDifd) ftd) an öiefe angelel?nt l^at. 2luffaIIen6 tritt 5. B.
Me Perman6tfd)aft von (£(?o5oir)iecfis 3ffl^"^ ^^^ J^<^"5 2Tloor

un6 5em borgl^eftfdjen ^ed^ter 5utage. €5 ftnö öie IPorte:

„Hädjet 6enn 3^^"^"^ öroben über 6en Sternen? — nein",

6ie (Lifobowkdi lim illuftriert Ifat Dies voat eine Stelle

reijt nac^ (ßoet^es <ßefc^ma(f: ein ftarfer Iei6enfcf)aftli^er

IHoment, ausgebrüht öurd? eine plaftifd? fd)öne Pofe. —
„3"^^"^ ßi^ <^^^ ^i" tt>irfliebes Hatur* unö liunftgebilbe üor

öen klugen 5er ^ufc^auer lebt", c^arafteriftert ©oetE^e in einem

Briefe an Sdjiüer 3ffI<Jn^5 Spiel, „fo 5eigen ftc^ öie übrigen,

iDenn fte auc^ il^re Sac^e nidjt ungefc^t(ft mad^en, öo<^ nur

gleidjfam als Heferenten, u)ei(^e eine fremöe Sad^e aus öen

TXhtn üortragen, man erfäl^rt ^voar, was fxdf begibt unö

begeben ^ai, man fann aber ujeiter feinen Ceil öaran nel^men".

lUit öiefen IDorten fpra(^ (ßoet^e felbft öas Ireffenöe IDort

über feine CE^eorie öer Sdjaufpielfunft. (£ben weil feine

Sc^aufpieler if?re Sac^e nur nadj öen Elften, ö. ^. in buc^=

ftäblic^er 2Xnle^nung an öie 2lntife üortrugen, blieben fte blof

Heferenten. Qätten fte fxdj ^iati öer fflar>ifd/en ^nlel^nung

öie ZTTetl^oöe öer älteren griec^ifc^en Bilöl^auer, öie öas Bilö

il^res (ßegenftanöes fd^on im (ßeifte geftaltet mit ftd^ brachten

unö öie ITatur nur für (£in3el^eiten befragten, in folgenöer

IDeife sunu^e gemacht, inöem fte ftc^ ein geiftiges Bilö üon

il^rer Holle fd]ufen unö öie bilöenöe liunft nur als Kontrolle

^eran5ogen, fo ipüröe öiefe l^erirrung unterblieben fein.

Xiaif öer fünftlerifc^en Bilöung öes ein5elnen Sdjaufpielers

rid^tet ftc^ aud| öie IDirfung öes (ßefamtbilöes. €s mufte

ebenfo piaftif^, I^armonifd? unö in ftdj abgefc^Ioffen fein

tt>te öie Darfteüung öes ein$elnen. „Das ift ein Durc^einanöer,

aber fein Bilö" t)ören wit (ßoeti^e I?äuftg auf öer Probe

fagen. IHit öiefer Berüdftdjtigung eines fd^önen Büt^nen*

bilöes ^ängt aud^ feine ftrenge Schulung öes (£nfembles 5U*

fammen. „€r mollte", berichtet fein alter Hegiffeur (ßenaft,
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„in öctn Haljmcn ein plaflifc^es Bilö Ifdben unö behauptete,

6af felbft 5tt>et Perfonen, ein foldjes, 6as 6em 2luge trof^I«

tun mügte, öurc^ rid^tige Stellung fd^affen fönnten." 2<tbct

im (£nfemble mufte fo örefftert fein, öaf er je6er5eit mie

eine Sc^ad^ftgur auf einem Sc^ad^brett nad) Belieben ^in«

unb I^ergefd^oben U)cr6en fonnte. Der CE?eaterbo6en vontbe

5U öiefem ^wed^ in perfd^ieöene ^lä^en eingeteilt, in eine

2ivi von Damenbrett: „6enn 6er Sdjaufpieler fann fic^ üor-

nel^men, weldje (£afen er betreten mill", l?eift eineoon (ßoetl^es

Sc^aufpielerregeln. „<£v fann ftd? folc^e auf 6em papier

notieren unb ift alsöann gemif, öaf er bei Iei6enfd)aftlid|en

Stellen nic^t funftlos I^in» unö miöerftürmt, fonöern bas

Schöne 5um Beöeutenben gefeilt/'

Die rei(^fte (ßelegenl^eit für 5iefe planmäßige Perteilung

boten plaftifdje (5ruppen, für 5ie (5oetl?e in 6en Dramen
feiner fpäteren (£podje, fotDie in 6en Bü^nenbearbeitungen

un5 ^eftfpielen eine befonöere Porliebe iiat 3" ^^^ Bül^nen^

einric^tung bes „^öi^" finöet man öreimal eine (Gruppe

üorgefdjrieben, unö manchmal voxtb andi obenörein betont,

öaf es eine „f(^öne Gruppe" fei. (5oetl}e beoorsugte bei öer

(Gruppierung eine ^albfreisftellung, 6od^ fo, 6af 6ie 2trme ft^

ungeljinöert bewegen fonnten. Diefe ^albfreisftellung ift auc^

in 6er Iltalerei 6er Henaiffance fel^r beliebt. IDir fin6en fte

in Coftmo Hofellis le^tem 2lben6mal?l, ferner in 6en Stansen

6e5 Haffael; fte begegnet uns befon6ers l^äufig bei 6en Vc-

nesianern: (ßiopanni Bellini, Bene6etto Diana, ZlTantegna,

Cisian u. a. (£in uns erhaltener f5enifc^er (Entwurf üon

^oetl^es ^an6, 6er rermutlid^ für 6ie g^^berflöte angefertigt

iüor6en ift, beftätigt (5oet^es Perfal^ren. 2(m 2(nfang 6es

„Cell" mugten ftc^ auc^ alle im ^albfreife aufftellen. Der

Cenorift IHoltfe, 6er 6cn ^irt fpielte, ersäl^lt 6er IHuftfer

(gbermein, wollte immer beim Sprechen aus 6iefem Qalb*

freis heraustreten, bis cnölid^ (ßoet^e auf 6ie Bülfwe eilte,

ITToltfe feftl^ielt un6 i^n aus 6em Kreife 5U fprec^en swang.
(5oetI^e ^atte 6ie Beobad^tung gemadjt, 6a§ immer nur

fentimentale un6 pat^etifdje <5ruppen geftellt würöen, wät^renö

es 60^ noc^ eine gan5e Hei^e anöerer ZHöglid^feiten gab.

„So erfc^ienen mir 6iefer Cage", fc^rieb er an Schiller am
8. 2ipril 1(797, „einige S$enen im 2triftopI?anes röllig wie
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Basreliefen un6 ftn6 getoig aixdj in öiefem Sinne öargefteüt

rporben." 2Ttan braud|t nur 6ie Befc^reibung 6er Proferpina»

auffü^rung 5U lefen, um (0oetl?es Beftreben, reliefartige IDir«

fungen 3U er5ielen, beftätigt 5U flnöen. ^uf geringen Kaum
unö 60^ Doneinanöer treffiic^ abgefonbert un5 unterf(^ie6en

ift l^ier bas Schattenreich 5ufammenge6rängt : in öer ZHitte

in einer ^öE^Ie öie Par5en, darüber piutos ^^ron, reijts

feitmärts in 2ibftufungen Cantalus, ^^xon un6 SifYpl?us,

linfs bas ©efilöe öer Seligen, ^oetf^e fagt, bas (ßanse märe

mel^r angebeutet als ausgefüf^rt, aber öiefe lafonifcI)e Sym*
bolif beu?ir!te es geraöe, öag öie ein3elnen Gruppen öefto

öeutlid^er l^erportraten.

3n öiefer Svmbolif offenbart ftc^ ein u?i<^tiges IHoment

öer IHalerei. Die IHalerei ift öarauf angetuiefen öurd? öie

Bcfdjränftl^eit öes il^r 5ugemiefenen Haumes, Die Überlaöung

3erftört öie fünftlerifc^e XDirfung. ITIan erinnre ftcf^, wk
(5oetl?e über öie Bilöer in St. Giorgio 5U Perona abfällig

ftci} äugert. Sie mußten öuri^ öie pianloftgfeit il^rer <5rup'

pierung öem plaftifci) gefc^ulten ^uge (öoetl^es unangenehm

auffallen. (£ine planmäßige Gruppierung fannte Goetl^e aus

Ceonaröos ^benömal)l. Da pnö pier (ßruppen, ^wei öer

2lnfc^auung, 5tt?ei öer ^anölung unö alle f^mmetrifd) Dcrteilt

;

es n?ar in feiner 2lvi ein iöeales Porbilö. Unb eine folcije

Symmetrie l}at (ßoetl^e überall, wo es fxd} um öie Bel^anölung

üon inenfc{)enmaffen I^anöelt, 3. B. in öem inummenf(^an3
öes „Jauft", in öen pielen inasfen3Ügen, forgfam öurci^3U'

führen getrachtet.

(£ine foldje plaftif^e Svmboli! ^errfd)te auc^ in öen 2luf'

3Ügen, an öenen öer C^eateröireftor (ßoetl^e eine große ^reuöe

l?atte, Sie ujar fd)on öurc^ öas farge Dorl^anöene 21Taterial

geboten. Die ^auptfadje bilöete jeöod) öie meife Dertei^

lung öer ein3elnen Gruppen, öamit feine toten unö leeren

Häume entftänöen. Diefes Perfa^ren 3eigt uns, öaf felbft

öurc^ eine fold^e öFonomifdje Permenöung eine gan3 beacijtens^

u?erte ITTaffenujirfung 3uftanöe fommt, u?ie von es an öem
erl^altenen (£ntn?urf eines l{rönungs3uges für öie „3ii"9f^^^

Don Orleans" beobachten fönnen. Sel^r eingcl^enö geftaltetc

Goetl^e öen £eic^en3ug in „3ulius Cäfar" aus. „3ci? Ijabe

nämlid^ öen £eic^en3ug", fc^rieb er an Schlegel, „r>iel ujeiter
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imsi^ebelfwi, als bas Siüd U?n foröed, im6 wad) 6en Über-

lieferungen aus 5eni 2(Ilertum mit blafenöen 3"P^*wmenten,

£i!toren, ^al^ncnlrägern, mit Derf^ie6enen ^cretris, wcldjt

Stabil, Burgen, iJIüffe, Bilöer 6er Porfal^ren 3um Schauen

bringen, ferner mit ^Jreigelaffenen, Klageweibern, Per»

tDanMen uftt>. ausgefdnnü(ft, öag id] öaburd] öic rof^ere

ITTaffe l}cran5U$iel)cn, hei halbgebildeten 5em (ße^alt 6e5

Stücfes mel^r Eingang 3U r>erfc^affen unö (5ebilöcten ein ge»

neigtes Cä^dn ab5ugeu>innen l^offe."

2lu5 5iefer Befc^reibung 5es £eid;en5ug5 (Eäfars ge^t

6eutlic^ f^erDor, xok (ßoet^e barauf hebad:ii voav, bei öcr 3"'

fsenierung bas I^iftorifd^e gßitfolorit, fomeit es 6ie porf^anöenen

^Hittel geboten, ftreng 5U toa^ren. €r fül^rte l^ier ein ilToment

ein, öas fpäter von bm UTeiningern aufgegriffen unb mit

befonöerer Sorgfalt ausgebildet muröe. Der „ IPil{}elm IHeifter "

,

6er fo man^e (Erf^einung aus (Soet^es 6ramaturgifc^cr

IDerfftätte tüte6erfpiegelt, liefert aud) l)ter5U auffc^lufreid^es

ITÜatertal. (£s fei nur 6aran erinnert, n?ie man bei 6en Dor»

ftellungen in 6em ^aufe 6es <£>rafen emftg bemül^t tt?ar,

myt^ologifc^e Bücher, 2lbbil6ungen antifer Statuen un5

(ßcmmen, Citelfupfer, Vi^mtUn nnb ITIebaillons Ererbet»

5ufc^affen, 6amit nur ja nic^t gegen 6as l^oftüm 6er ITlinerpa

Derftogen tüürbe, Hun 6arf man aller6ings 6iefe 2(nlel?nung

an bas ^iftorifc^e nic^t mit 6em I^eutigen ITtafftabe meffen,

einerfeits ujeil 6er Sinn für 6ie <£dit\:idt 6es ^iftorifdjen

6amal5 nod? nid|t fo fd^arf u)ie in unferen Cagen ausgeprägt

mar, an6ererfeits rueil 6as (ßefe^ 6er Sd^önl^eit 6od; ftets 6ie

6ominteren6e ZHac^t auf 6er IPeimarer Bül^ne ifaiU, So
gefd|al^ es, 6ag 6ie XDal^rl^eit I^äufig 5ugunften 6er Sdjönlftit

abgefd?mäd)t u?ur6e, ipte in 6er XPallenfteininfsenierung, bei

6er ftd^ (Soetf?e ebenfalls 6urd) 6ie ^nlel^nung an ^ol^fd/nitte

un6 Kupferfttd)e aus 6em 6reifigjäl^rigen Kriege an bil6lid)e

Vorlagen ^ielt. ©oetl?c nannte 6as „6ic fd]ic!U(^e lUitte

Stpifdjen 6em ^bgefdjmacften un6 6em (£bUn" wixijkn. Va^
er bei 6er Betonung 6iefer „fd^icflidjen ZUittc" aud? 3un?eilen

6anebengriff, n?ie es jene 6enfttJür6ige IHacbet l?auffüt?rung
lel^rt, in 6er 6ie ^ejen in junge 2Ttä6d]cn mit antifcn (ße=

tDän6ern Devu?an6clt n:)or6en waten, beftätigt nur 6a5 über»

mafige Poripalten 6es oben erwät^nten Sd)önl?eitsgefe^es.
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Überall feigen toir, tüic ^oetE^c Don biIMicnfd)en €in6rücfcn

ausgebt un6 wk er öiefen auf 6er Bulfm (5eftalt 3U Qtben

rerfuc^t. Ceiöer ift öas auf uns gefommene UTatertal fet^r

fpärlid?, fo 6af fxd} 6er (£influf 6er biI6en6en Künfte nic^t

immer 6ofumentarifd) feftftellen lägt; aber felbft in 6em
menigen (£rl?altenen ift ergiebiges ZHaterial DorF^an6en. (£fla«

tante Beujeife liefern fd|on ^oetf^es 3"f3^"i^^w"9S^^^*^i^^fc

5um „.fauft", 6ic ftcf) 6eutlic^ an antife un6 Henaiffance»

porbil6er anlel^nen. 211s (£r6geift, um nur 6iefe 53ene ^er-

au55ugreifen, i}aüe ^xdf ^oet^e, tuie aus einem Briefe an

6en (5rafen Brül^I l^erDorgel^t, 6en geus von (Dlricoli ge6a<^t.

(ßoetl^es S^xdinung belehrt uns je6ocI| eines an6eren. Va
offenbart ftd; uns ein apollinifc^es ©eftd?t, 6as in feinem

ftrengen ernften Husbxnd, in Stellung, 2tugen un6 ^aar eine

auffallen6e ÜE^nlid^feit mit 6em 2lpolIo von BelDe6ere perrät.

€s ift u?ol^I möglich, 6af 6iefes Drac^entöterantli^, in 6em
nod) 6er Üntoille nad^sittert, ^auft 5U 6em 2(usruf „fdjrecf--

lidjes ^zfxdft" Peranlaffung geben fann.

Bis l^ierl^er befc^äftigte uns immer nur 6er IHenfci; auf

6er 3nl}m 06er üielmel^r feine Darfteilung büvd} 6ie IPeimarer

Sdjaufpieler, 6as BiI6, 6ie f5enifc^e Umral)mung als

fold^e blieb unberücfft^tigt. 3ex 6em grofen Hinflug, 6en

(5oetl?e 6er bil6en6en *Kunft auf feiner Bül^ne einräumte,

mufte ft^ 6iefer (Einfluß naturgemäß aui) an 6er Deforalion

bemerkbar machen. S^av Ijaik <5oetl^e 6en Sai^ geprägt:

„€in guter Sc^aufpieler mac^t uns baI6 eine elen6e unfc^icf*

lidjc Deforation cergeffen, 6al?ingegen 6as fc^önfte Cl^eatcr

6en ZTTangel an guten Sdjaufpielern erft red)t fül^Ibar madjt",

aber 6iefer ^lusfprud^ ftammt aus 6er S<^xi 6es „IDilljelm

ITTeifter"; in fpäteren Jahren 6ac^te ^oetl^e an6crs. 5d)on

im 3al}re 1(797 l:}at er feine Ztnftd^t geän6ert. Da fielet er

in Jranffurt 6ie 0per „palmira" un6 n?eiß nxdfi genug

£obensn?ertes über 6ie 6a5u gemalten Deforationen von ^uentes

5U fagen. ^us il^nen abftral^iert er feine Seigren über 6ie

Deforationsmalerei. „Bei 6er Cl]eaterard?iteftur ift 6ie große

5d^tt?ierigfeit," fd^reibt <5oetl?e an Schiller, „6aß man 6ie

6run6fä^e 6er eckten Baufunft einfel^en un6 uon iljnen bod}

U)ie6er 5a)edmäßig abtt?eid^en foll. Die Baufunft im ^ö^ercn

Sinne foll ein ernftcs, l^o^es, feftes Dafein au56rüden; fie
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fan)\ ftcf?, ol^ne fc^mac^ 5U xvevben, faum aufs unmutige

ctnlaffen, auf 5em C^eatcr aber foU alles eine anmutiöe (£r--

fdjeinung fein. Die tt^eatralifc^e Baufunft mug Iei<^t, gepult,

tnannigfaltig fein, un6 fte foll 6od| sugleid) 6as präd^lige,

^oife, CEöIe öarftellen. Die Deforationen foöen überE^aupt,

befonöevs öie Qintergrünöe, Cableaus madjen, 6er Deforateur

muf nod? einen Schritt weiter tun als 6er £an6fc^aftsmalcr,

6er aud) 6ie ^rcf|iteftur nad| feinem Be6iirfnis 5U mo6ift5ieren

ipeif." 2(^t5eE}n 2^l}vc fpäter l:}aiU <5oetl?e öelegenF^eit,

6iefe5 Deforationsprin5ip auf 6er IDeimarer Büt^ne pertt?irf-

lic^t ju fel/en, 6enn Beutl^er, ein Sdjüler jenes ^uentes, ipur6e

als Deforalionsmaler nad} IDeimar berufen. Un6 er i?erftan6

es, vok (5oetl?e beridjtet, 6ie fleinen Häume 6es Cl^eaters

„ins <5ren5enIofe 5U ertt)eitern, 6urc^ djarafteriftifc^e 2<(rd)iteftur

5U üermannigfaltigen un6 bmäf (ßefd)macB un6 gierlid^feit

l^öd^ft angenef^m 5U machen". 3" ^^^ ^<^^/ ^^^ <^^^" ermäj^iite

Deforation aus 6er „3ii"9f^^^ ^^^ 0rleans" fd^eint uns

poUfommen <5oetl}es Urteil 5U beftätigen. (£s ift 6er Defo»

rationsftil, 6er bis tief in 6as \9. ^^Ijxljnnbext an allen

größeren Bül^nen un6 aud^ l^eute nod? an fleineren t>orl^errfd)t.

Selbft 6er altmeifterlidje bräunlid)c (ßalerieton, in 6em 6ie

Bcutl^erfc^en Deforationen gef^alten voaxen, l^at bis in 6ie

neuefte geit nad)geu?ir!t.

2(ller6ings wntbe 6iefe Deforationsmalerei erft gegen €n6c
6er £eitung ^oetl^es auf 6er IDeimarer Bül^ne l^eimifc^. <£s

ipäre intereffant, 5um Pergleic^ einige ITtaterialien aus früheren

3al?rcn l)eran5U5ieI?en, um 5U feigen, vok weit (5oetl^e in 6er

prayis 6en oben erörterten ^nftc^ten über Deforationsmalerei

gefolgt ift. Cei6er ftn6 uns fold/e nic^t erl^alten ; mir beft^en

nur einige Deforationsentroürfe Don feiner ^an6, 6ie uns un»

gefäl^r ein Bil6 ron feinen pra!tifd?en 2(bftd;ten geben. Un»

tcr 6iefen fei befon6ers auf einen Entwurf 5ur „^auhcvfiök"

bingemiefen. Un 6iefem überrafd)t uns 6ie 5ufammenge6rängte
(Enge, 6as Beftreben, auf einem befd^ränften Haum eine ftarfe

ard?iteFtonifd)e IDirfung ju cr5ielen. Diefe Deforation fd^eint

gera6e5U 6arauf eingerid)tet 3U fein, für eine relicfartige Dar*

ftellung 6ie f3enifd)e Umral^mung ab3ugeben. Un6 6iefe ITiüU

mafung tt>ir6 aud} noc^ 6urd} eine an6ere (Soetl^efd^e De»

foralionsf!i35e beftatigt, 6ie üieüei^t für 6ie 53ene „por 6em
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Cor" im „Jauft" cntmorfen ift un6 6ie in il^rer ftabücn

5d|It(^tl/cit uns an 6te mo6ernc al ^rescobü^nc gcmat^nt.

2n 5icfer fparfamcn ^lusnu^ung 6es Bül^nenfclöes 5etgcn ftd)

(ßoet^es Bemül^ungen um eine mirfungsrollc (ßeftaltung 5er

Bü^ncnraumfunft ; erft in neuerer geit l^at man ftc^ biefes

Problems u>ie6er angenommen, un6 namentlich? 2?5ein^ar6t

Ifai es mit ^efd^i^ weiter 5U enttoicfeln gemugt.

Ceiöer befd^ränftc fi^ (ßoet^e nic^t immer auf 6ie b^^a^'

lid)e (Enge, öie i^m bei 6er 3"f5ß"ierung ebenfo gut gelang

WK in feinen 5ei(^nungen. Sein 3Iicf rid^tete ftc^ auc^ beim

Bü^nenbil6e ftets auf 6as PerfpeftiDif(^e. Darum untertDarf

er 6ic Perfpcftii?e einem fo eifrigen Sluöium unö foröerte,

6af öer Deforationsmaler il^r einge^en6e Beachtung fc^enfe.

IDie nac^5rüc!lid? i^eht er in öer fd^on me^rfad^ 5ttierten

Sd^ilöerung öer Proferpinaauffü^rung öie IDirfung öer Per»

fpeftire l^erpor. 2lls eine ernfte Canöfcbaft pouffmf^en
Stiles mar öie Deforation geöad^t, (ßoetl^e i}aite öabei vot--

ne^mlid] öas Perfpeftiüifc^e öer Pouffmfd^en Canöfd^aften

im 2tuge. (£ine folc^e £anöfd;aft l}ai fxdtf (5oetI?e aud)

bei öer „Panöora" porgeftellt. So ^eif t es in öer Deforations=

anu)eifung: „Der Sc^aupla^ wirö in grofem Stil nac^ Pouf=

ftnfcfjer IDeife geöac^t, Seite öes Prometl^eus : 5U öer £infen

öer 3wfd;auer ^els unö (Sebirg, aus öeffen mäd/tigen 3dn»
fen unö Zllaffen natürli^e unö fünftlid^e Qöl^Ien neben« unö

übereinanöer gebilöet finö, mit mannigfaltigen Pfaöen unö

Steigen, ujelc^e fte perbinöen. €inige öiefer ^ö^Ien ftnö

mieöer mit ^elsftücfen 5ugefe^t, anöere mit Coren unö (5atttxn

perfc^Ioffen, alles rol; unb öerb. Qier unö öa fielet man et«

mas regelmäßig (gemauertes, Dor5ÜgIid} Unterftü^ung unö

Fünftlic^e Derbinöung öer IHaffen be5U)eienö, aud) fc^on be=

quemere IDol^nungen anöeutenö, öod) ol^ne alle Symmetrie.

Hanfengeu?cidjfe I?ängen l^erab ; ein5elne Büfd^e jeigen ftdj auf

öen ^bfä^en ;
^ö^er Ijinauf peröid|tet ftd) öas 6efträuc^, bis

fic^ öas (5an5e in einem n?alöigen Gipfel enöigt." ZTTit

öiefer Sd)ilöerung trifft (Boetl^e pollfommen öas IPefen Pouf«

ftns. Seine £anöfd)aftcn l^aben etu>as Cl^caterfuliffenartiges

unö eignen ftc^ öarum por5Üglic^ als Deforationsporbilöer;

in it)nen ift aud), wk (Soetl^e es perlangte, öie tl^eatralifd^e

Baufunft leidet, gepult unö mannigfaltig aufgepu^t. Be»
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fonöers VlxMas pouffm tüir6 t?on (ßodf^c überall l)cn?or«

geflric^cn. Sdjon als Dircftor 6cs Cieb^aberll^catcrs Ijalte

er pcf? von 0cfcr einen Kupfcrfti^ öiefcs IHalcrs erbeten,

bamii bavnadti ein Hintergrund I^ergeftellt tüeröen folle. ITad?-

6em (ßoetl^e il^n in 3t^Ii^n befonöers fd^ä^en gelernt ifaik —
bei ben Sexdjnun^cn (SoetE^es sur 3talienifcl?en Heife begegnet

man öfters €inflüffen poufftns — be5eic^netc er i^n fogar

als porbilMidi für 5ie Deforationsmalerei. Später prägte

er 5en 5ai^: „Die Percl^rung poufftns vo'xxb allgemeiner

unb gcrabe öiefer Künftler ift es, roelc^er öem Deforateur im

lanbfc^aftlidjen un5 arc^iteftonifdjcn ^aiife 6ie l^errlic^ften

2Tlotipe öarbietet", un6 empfahl gleicf?5eilig 6en öeutfcijen

Can5fd|aftsmaler ^rans Kobell, öeffen 3iI6er fxd} an poufftn

ftarf anlehnten, als einen Hürx^iUt, öem öie Deforationsmaler

nacheifern foUten.

So machen jtc^ aucf? in öem rein öeforatiren Clement

6er IDeimarer Bü^ne ftd|tbar (ginflüffe öer bilöenben Kunft

geltenö, bodi rxidfi in jenem ausgeöel^nten IHafe, als es bei

öer Sc^aufpielfunft öer ^all mar. Die (giniDirfung öer plafti!

ift öod^ meit ftärfer, als öie öer IHalerei. Unö öarin ftel^t

audb ©oet^es Cl^eaterleitung gefonöert für fxdf ba. €s hiai

webet vox i^m noc^ nac^ i^m öie plaftiF eine foId]e f)err--

f(^erftellung auf öer Bu^ne he^anpUt Dag öiefe übermäßige

Betonung öes plaftifc^en fc^Iieflic^ in eine Perirrung aus»

artete, tpuröe fc^on betont. 0b öiefe Derirrung aber nid^t

für öie nad)foIgenöe Sc^aufpielfunft Don Hu^en gemefen ift,

öas bleibt $u entfdjeiöen. (Eins fte^t feft : öer üeru?aI)rIoften,

prinsipienfreien Sd^aufpielfunft, me fie eingangs gefc^ilöert

tpuröe, gebot 6oet^es ftrenger Formalismus (Einl^alt, unö
er fül^rte woljl aud) öie (£inftd)tigeren unter öen ZHimen 5um
Hadjöenfen unö pielleid/t fogar 5U öer €rfenntnis, öaf plaftif

unö Sc^aufpielfunft 5mar ixvex öiuergierenöe liünfte feien,

aber öaf öoc^ öie Sc^aufpielfunft pon öer plafti! etwas ler«

nen fönne, fei es auc^ nur 5ur eigenen Kontrolle.

Der IHalerei Ifat (ßoet^e feine folc^e lTtad?tftellung auf
öer Bülfrxe eingeräumt wk öer piaftif. Doc^ üielleic^t müröe
er es bei feinem ftarfen ßilönerifd?en (Sefü^l getan l^aben,

tuenn xtyrx nur öas Künftlermaterial 5U (Gebote geftanöen

IjäiU. ills ^ITentor öer Sdjaufpielfunft fonnlc er fte entbel^ren;
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ba waren bk llntife un6 er fclbft öte Cel^rmeiftcr ; als Dc^

forateur brauchte er tl)re HTttarbeit. IPol^l tpar (ßoetl?e eifrig

bcftrebt, bilbenöe Künfller für bas Cl?eater l^eran5U5ie^cn,

aber 6ie fdrgli(^e finan5ieUe Unterftü^ung unb öer ZHangel

befferer te(^nif<^er Hilfsmittel festen Mefcm Beftreben enge

(örensen. So blieben feine Bemühungen um 6ie PerroU«

fommnung öer C^eateröeforation in i^ren Knfä^en ftecfen.

3aE?r5eE}nte, ja faft ein 2<^l:ixliunbeü mugte uergel^en, bis

ftc^ finbige Cl^caterföpfe fanden, öie 6iefe ^nfä^e toieöer auf*

nal^men unb n?eiterbil5eten un6 fd)lieflid| jenen S^\ianb

fd/ufen, von 5em ic^ eingangs ausging — öie IHitregent*

fd^aft öes regiefül^renöen ITTalers auf 5er Bül^ne.

H*
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Von profcffor Dr. Karl Berger in Darmftaöt.

VOxt Üben in 6er Periobe I^unöertjä^riger (Erinnerung

an Me 5ugleic^ erE?abenfte unb unfeligfte ^eit 6er 6eutfc^en

(£>ef(^id?te. 3" rafd^er 5<^Ige l}ahzn fxdf im legten 3^^^'

5el?nt 6ie ^efte ge6rängt, 6ie 6as 2ln6enfen 6er grofen Dichter

un6 Denfer aus 6en §^xkn 6es 6eutfc^en 36eali5mu5 feierten;

6a5u>ifc^en fiel man^er Öe6en!ta9 5U (£E;ren 6er IRänner

un6 ^eI6en, 6ie cor l}un6ert 3<^^^^" ^^^ Befreiungsmerf

Dorbereiten Ralfen. ^errlid?fte (Erinnerungen erfrifc^ten 6a

unfer Bemugtfein, aber au^ ernft mal?nen6e Stimmen ertönten,

trübe 3iI6er aus 6en Reiten 6er tiefften (£rnie6rigung ttaUn

vor unfere Seele» 3" ^^" ^alivcn*\^05 un6 \^0^ gab 6ie

^un6ertfte XX)ie6erfel?r 6er ^o6estage von ^er6er un6 Hant

weiten gebiI6eten lireifen Ztniaf, fid^ 6arauf 5U befinnen,

tDieüiel auc^ unfere, mel^r 6em äugeren XDirfen 5ugeu)an6tc

Seit 6en fulturfc^öpferif^en '^aUn 6es gan5 auf ^nmtlxdi''

feit gefteüten 6eutfc^en 3^^^^i^^ii^ l^ per6an!en l}at Diefe

®e6äd?tnistag« waren u)ie gefc^affen 5ur Porbereitung auf

6as grofe Sd^illerjubildum pom ITtai \905, jenes Cotenfeft,

6as 6ie ein5igartige Perfönlic^feit 6es Dichters un6 Denfers

6em i?ortt)ärtsfd?auen6en un6 Dortt)ärtsftreben6en Volh als

wa^r^aft £eben6igen seigte. Der Sd?ilIer=XDie6ererfte^ungS'

feier folgte im 0ftober ^906 6er tEag, 6er an Preugens

*) Bcnu^tc Literatur : ^crb. ITIeinecfe, XPeltbürgertum unb Hattonal«

ftaat (^908); bcrfelbe, Das gcttalter bcr beutfc^en €rtjebung ^795—^8^5
(1906); 2Ib. Wohlwill, IDeltbürgcrtum unb Daterlanbsitebe ber Sc^wab^n

U875); fjerm. v, ^Jtfc^cr, Sd^tUcr bcr Dtd^ter bcs öffentlichen £ebens

{abgebt, in ben Ztcuen 3al^rbüc^crn für bas Klafftfc^e 2IItertum ic. ^905,
I. 2tbt. XV,6 5. ^'^S ff.; K. £amprcc^t, Deutfd^e (Sefc^ic^te, 3b. 9 (l907);
fyeinr. v, Crcttfc^fe, Deutfc^e (Sefd^ic^te im ^9. 3a^i^iw"^<J»^ti ^ö- \ iX^'^'O;

K, Bcrgcr, Sd^iücr. Sein '£eben unb feine IPerfe. 2 Bbe. (^905 ff.
unb

^909 ffOi berfelbe, Sd^iUcr ber tebenbige (;905).
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Sufammenbrud?, an Deutfd^Ianös ^^U vot ^unöert 3a^ren

erinnerte, öer fc^mer5lic^e (ßeöenftag pon 3«"^' XDeld^e (5egen»

fä^e, ipelc^ ungeheurer Sd^icffalsumfd^Iag ! Dort in Saal«

Tiilfin, im Qer5en Deutfd^Ianös, öem alten ^ittelpunft öes

(ßeifteslebens unb öer (Semiffensfrei^eit, l}atU ftd? eben noc^

öic neue öeutfd^e Kultur in mannigfad^en Blüten ftol5 unö

prächtig entfaltet, un6 nun fanf an öerfelben Statu preugen,

6er Staat ^rieörid^s bes (Srogen, in öen Staub — bas le^te

BoIImer! beutfc^er Unabl^ängigfeit. €5 mar für unfer X)oIf

aus E^unöertjäl^rigem politifc^en Sd^Iummer ein furi^tbares

(£rtt)ad?en. ^ief eingeprägt blieb if?m feit öiefer Stunöe 5ie

CeE^re, 6ag auc^ bas I^errlid^ft aufragenbe ^eiftesbaumerf ol?ne

5ie Cragpfeiler nationaler ^rei^eit unb ftaatlid^er Utac^t

!einen bauernben Beftanö l}aU, öag 5U öer geiftigen (Sröfe

6ie politifc^e Stärfe ^in5ufommen muffe. Diefe Ce^re mürbe

üon öen Beften alsbalö perftanöen unö gemüröigt, nic^t am
ttjenigften Don 5em Heid^sfreif/errn Karl Dom Stein, 5em
großen (Erneuerer bes preugif^en Staatzs, 6em öie öanfbare

Erinnerung bes beutf^en Polfes im ^al}tz nadf öer ^^na--

(ßebenffeier I^ulbigte. Dann !am im 3^^^^^ \9\^ ^^^ ^unöertfte

Coöestag öer all5ufrü{? öal^ingerafften Königin Cuife, jener

anmutsDolIen fürftli(^en 5^au, öie in öen ^zittn öer Hot
unö öer Sdimadi öie Kraft einer ^elöin beu?al?rt liatt^, mit

öeren ^infd^eiöen allen Patrioten eine unmieöerbringlic^e ^üüe
üon auferbauenöer Ciebe entf(^u?unöen fc^ien. XDie troftlos,

I^offnungsarm unö persmeiflungspoll öie öeutfc^e XDelt felbft

ftarfen (ßemütern öamals Dorfam, öaran u?irö uns aufs neue

in wenigen Cagen öer fic^ 5um l^unöertften IHale jäl?renöe

Coöestag ^einric^s pon Kleift erinnern, in öeffen IDerfen

öie politifc^e Ceiöenfc^aft unö brennenöe Ungeöulö öer auf

Befreiung ^offenöen il^ren gemaltigften !ünftlerifd?en 2lus»

örucf gefunöen l}at

So 5eigt ftd? öem rüdmärts gemanöten Blicf in öem fym«

bolifd^en IDed^fel öiefer balö E^errlic^en, balö trüben (ßeöenf»

tage noc^ einmal öas gan$e IHifper^ältnis, öas por I^unöert

3al?ren 5U)ifd?en öem literarifc^en unö politifc^en Ceben unferes

Dolfes, 5tt)ifc^en öen 6rogtaten öer Dieter unö Denfer unö

öer 0^nmac^t öes Staates beftanö, — ein 2TtifperI?äItnis,

ipie es ttJO^I öie ®efd?ic^te feiner anöeren Station auftpeift.
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€s tfl ein iDunöerbarcr (Bccjenfa^: basfelbe ^cfd^Icd^t, bas

eine gans einzige 6od?bIüte äftl^ctifc^^iöealiftifd^er Kultur in

unferein Patcrianöc fal), erlebte audf ben Perfall politifd?»

realer Wiadit unb lüaft, Derfelbe Boöen, 6er öen ftol^en

Iteubau öeutfd^er ^eiftesbilöung trug, ir>ur6e aud? erfd?üttcrt

öurd? öen (gufammenbrud? bcs Icingft morfd? gen?oröenen

Keic^es. Unter feinen Crümmern fd^ien felbft öie Hoffnung

auf ftaatlid^e IDiebergeburt für immer begraben, Kunft un6

P^ilofop^ie aber, öie öer Stolj öer Hation geu?efen n?aren,

nmftcn nun öer Sd^ulö an öem tiefen ^alle fic^ 5ei^en laffen.

Der Keic^sfrei^err r>om Stein mar über5eugt, unö nadf i{?m

Ifabm üiele öie 2(nflage mieöerl^olt, 6ag metapl^yftfc^e ^vü-

belei unö äft^etifi^e Kultur öen Deutfd^en öie politifd^e ^aU
fraft geraubt unö fie 5um gemeinfinnigen ^anöeln untauglid?

Qtmadfi Ijäikn, Kein ^^^^f'^^- ^^^ fc^u?äd?eren Perfönlid^--

feiten ifat öamals ir>ie 5U allen Reiten öie einfeitig übertriebene

Eingabe an Kunft unö pi?iIofopl?ie eine €inbufe praftifc^er

^ä^igfeiten unö tätigen (Semeinfinnes E^erbeigefüljrt; nid?ts=

öeftoipeniger aber ift es eine Catfad^e, öaf öie fd^öpfe»

rifc^en öeifter jener Iiterarifd?^!ünftlerifd?en 3Iüte5eit mitten

im Perfall öes ftaatli<^en Sebens öas als ®efüE?I unö ^e*

öanfen ausgebilöet Ifahzn, was fpäter, unter perdnöerten Um--

ftänöen, als befreienöe ^at 5U tt?irfen berufen tt>ar; geraöe

i^r tOalten unö IDirfen l^alf, öie Verjüngung unö Cäuterung

öes politifd^en £ebens öer Zcation herbeiführen. IDenn mir

uns ^eute eines neuen, innigen Perf^dltniffes 5um Staak unö

unö 5um Daterlanöe erfreuen, fo muffen tDir perftel^en lernen

unö öanfbar anerfennen, öag o^ne öie 2trbeit öer grofen,

aus öem ac^t5e^nten '^alftlfnnbtttz ftammenöen ^eifter öer

2luffd?u?ung öes Itationalgefü^ls unö öie fräftige (Erfaffung

öer XDirflic^feit im neun5e!?nten 3^^^^unöert gans unmöglid?

gemefen mären. (Semig, öie Dichter unö Denfer jener ^dt
maren öem Staat entfremöet, faft alle freien Köpfe ftellten

ftc^ feinöfelig 5U i^m oöer fte ignorierten i^n, meil fie öarin

nur eine S^ranfe oöer ein notmenöiges Übel erblidten. 2iber

mäl;renö fte, meltbürgerlid^en ^eöanfen unö Cräumen l?in»

gegeben, gans nur öer 2lusbilöung öer freien Perfönlic^feit

lebten unö öie Polfsgenoffen 5ur IDal^rung unö 2Ttel^rung

i^res 3nnerften unö (Eigenften ermahnten, entmicfelten fie ein
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neues Selbftgefül^I nnb erfüllten 6en Icattonalgetft mit einem

9an5 neuen 3"^^^^- Had^öem man fid? feit 6er ITTitte bes

(8. ^al}t\:}unbttis mel^r un6 me^r von fremöer (Seiftesl^err»

fd^aft losgerungen l}aik, ermuc^s aus öem Iiterarifd?en IDirfen

öer fd^öpferifd^en ^eifter ein 5unäd?ft alle gcbilöeten Stänöe

6es 5erfplitterten Deutfd?Ian6s umfaffenöes rein geiftiges ^u-

fammengel;örigfeitsgefüf?l, 6as ftol5e Bemuftfein, 6af man
einer großen, felbftänöigen Kulturnation angel^öre. Don
öiefer, öer neuerujad^ten Kulturnation, aber un6 öem iE^r 5U=

grunöeliegenöen geiftigen ^emeinfamfeitsbemuftfein fül^ren

man(^erlei XDege 5um Siaak unö 5um politifd^en Icational*

beujuftfein I^inüber.

(£s war ein (£ntrDicfIungsgang, öer ftd? an öem £ib^n

feines öer füE^renöen ITtänner jener (geit beffer öeutlic^ machen

lägt als an öem Sd^illers, öer feinem Dolfe üoranfd^ritt auf

öem IDege Don meltbürgerlid^er 5d?tx)ärmerei 5ur PoIfs= unö

Staatsgefinnung. (£s wav für fein XPefen unö XDeröen nid?t

gleid^gültig, öag er einem Stamme unö £anbe entfproffen

toar, in öem, genäl^rt öurd? ftol5e (Erinnerungen an pergangene

®röfe unö öurc^ gegenn^ärtige Sorgen um öas gemeinfame

IDo^I, ein gemiffer Sinn für politifd^e Dinge aud? in ^dkn
öeutfd^nationalen Ciefftanöes erl^alten geblieben voat, XDeöer

öie Heid^sftäöter in öen u?in5igen fc^a>äbifd?en 2?epublifen noc^

öie Bett)oI?ner öes ^er5ogtums tPürttemberg Omaren gegen öie

öffentlid^en guftänöe jemals fo gleid^gültig geu?oröen vok öie

Deutfc^en in öen meiften anöeren Ceilen öes 2?eid?es. Die

2tnfänge einer politifc^en Publi5iftif ftnö auf öiefem Boöen

auffallenö reid^. 2(us Ulm ftammte C^omas 2lhht ((738 bis

(766), öer, begeiftert Don ^i^ieörid^s öes ©rofen Caten, einen

neuen J^eroifc^en Con „Pom Coöe fürs Paterlanö" ((76()

anfc^Iug unö in öeffen S^rift „Dom Deröienft" ((765)

Sd^iller öas ^diU öolö öes Genies gefunöen l}at CEin red^ter

Hitter öer 2tufflärung voax öer unftete BotJ^nanger Pfarrers*

fol^n Cuömig XDefE^rlin ((739

—

\'^9^)f ^^^ W S^^^ ^^^

Sd^illers 3^19^^^ ^'^^ fremöem Boöen aus unermüölid? öen

fleinftaatlic^en ^oTpf 5er5aufte unö fede journaliftifc^e Streif«

5üge auf öas pon öer Bureaufratie als i^re Domäne be=

I^anöelte fo5iaIe unö poIitifd?e Gebiet unternal^m. ^eic^s*

ftdötif^ ipar auc^ öer S^aupla^, öen XPielanö, öamals SiabU
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fdn-oiboi* i>on öibcrad?, für 6ic Derfpottiuig 5citgcnöffifd?en

2Ib6crttcntum5 ö^f""^^" ^^^' 3^ ^cr5ogtum IDürttembcrc;

aber fam ein poIittfd?cs Ccben im ^(nfd^Iug an öie Kämpfe
bcv Stänbz gegen fürftlid^e IDillfür, befonöers unter ^er^og

Karl (Eugen, 5U frül^er Blüte; 5er Streit für bas „gute alte

^td}t^' Ifklt bas trotzige Selbftbemugtfein öer tt)ürttembergifd?en

5d?ipaben in jal^rF^unöertelanger 5d?ulung un6 fd^arte immer

mieöer alle IDiöerfadper öer abfoluten ^ürftenmad^t u?ie um
ein l^eiliges Banner. Dal?er öie groge ^al}! nnb Beöeutung

politifd?er unö ftaatsre^tlic^er XDerfe, 6ie IDürttemberg fd?on

um öie lllitte 6es \8. 3^^i^^wnöerts aufmeift. 2tls 3ol?ann

^afob ITtofer, öer unbeugfame Porfämpfer öer Ianöftänöif<^en

^^diU, im 3^^^^ 1^59 5U fünfjäl^riger Ker!erl?aft auf öen

^ol^entmiel gebrad^t ujuröe, mar er längft Deutfd?Ianös ge^

priefenfter 5taatsred?tslel?rer. Sein Sol^n unö Utitarbeiter

^rieörid^ Karl erreichte in öem nämlichen ^al}v^ — es wax

Schillers ^eburtsjaE^r — öen ^öl^epunft feiner ftaatsmiffen^

fd^aftli(^en Sd^riftftellerei mit feinem nac^l^er riel gefeierten

Buc^e „Der ^err unö öer Diener"; öerfelbe ging in feinem

Bü(^Iein „Dom öeutfd/en Hationalgeifte'^ (\^65) öen Spuren

öes alten ^eid^spatriotismus nadf, €5 ift aud? fein ^^if^^^/

öaf öas 3"^^i^^ff^ fü^ politifd^e €ntu)idlung von einem ge=

borenen Stuttgarter, öem (5öttinger Profeffor Cuömig Cimo=

t^eus Spittler, auf öie ®efd)id?tfc^reibung übertragen u)uröe

;

öag geraöe fd?mäbifd?en Did^tern, roie öem Tübinger 0ber*

amtmann 3<^^^"^ Cuömig ^uber, öem mit 2tlbred?t pon

^aller befreunöeten (£ber^arö ^neörid? von ^emmingen, öem
4eröerDereI?rer ©ottlob ^artmann unö öem feurigen KIop=

ftodjünger 3<^^^"" 2^fob Cl^ill, ein ungemö^nlid? ftarfer

5ug 5um poIitifd?en £zbtn eigen mar. Sie alle aber u?eröen

überragt öurc^ (tl^riftian Daniel Sd?ubart, öer als Did^ter

unö Sc^riftfteller unö HTuftfer, Deflamator unö Heöner eine

l?inreifenöe XTirfung ausübte unö aud? auf öen jungen Sd?iller

öen mäd?tigften (Einfluß gel^abt Ifat: Ke^t unö ^vtilftii,

Daterlanö unö Deutf<^tum, Cugenö unö öffentliches XDol)l

mad?en öas patl^os feines Did^tens unö IDirfens ipie öas

jener anöeren IHänner aus, unö Durd^öringung öer poefie

mit gßitge^alt blieb für öie fcbmäbifc^e Dichtung auc^ fpäter»

l}in c^arafteriftifd?.
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Tin ötefe Heilte (daliegt ftd? Sd|tller als öcr (5i*ögtc an,

als öci- geborene Dramatifer, öeffen BItcf auf 6ie l}iftorifd?e

un6 fojiale XDelt, 6en f?an6elnöen ZTTenfd^en 5es öffentlid?en

Cebcns, auf 6er ITTenfc^F^eit groge ^egenftdnöe, öie Kämpfe
um ^errfd^aft unö um ^reil^ett früf? gerichtet ift. Pom
erften Cage feines 2luftretens offenbarte ftd? in faft erfc^rec!en=

5er IDeife biefe l^crrfd^enbe Hic^tung un6 liraft feines <5eiftes,

Me Vfladit eines IDillens, 6er an fid^ felber 6ie lDun6er un6

£ei6en erfa(?ren liat, unter 6enen 6as 6efpotifd? gefned^tete

Polf feufst. XPeil 6er junge Pid^ter fül^Ite un6 erfannte,

6ag fein perfönlid^es 6efd?icf nur ein Ceil un6 eine befon6ere

^orm 6es €ei6en5 feiner Dolfsgenoffen, 6er Hot 6er 2Ttenfd?»

f?eit u?ar, 6esl?alb 6urfte er in 6en „Häubern'^ 6ie (Erlebniffe

un6 Konflifte feines ^eI6en 5U fo5iaIen, 5U allgemeinen fteigern.

2tus einer ^amiliengefd^id^te, 6ie i!?m in 6en lOeg gefommen

ift, geftaltet er eine ITTenfd?l?eitstragö6ie, entfaltet er namens

6er belei6igten fittlid^en XDeltor6nung eine Dernid?ten6e Un-

flage gegen 6ie perrotteten ,5uftän6e 6er ^eit, gegen 6ie emig

U)ie6er!el?ren6en Dergamaltigungen 6es 3"^^^i^uum5 6urc^

6rüc!en6 enge gefellfd^aftlic^e DerE^ältniffe. Damit aber gibt

Sd^iller fd?on in feinem lömenmäiigen 6ramatifc^en (Erftling

6em Seltnen 6er S^ii nad} einer neuen IPelt geu?altigen

^us6rud: aus 6en Häubern leud^ten 6ie ^ornaugen 6es 6eut*

fd?en 3ii9^"^i^^^Ii5mus, flammt 6er Proteft eines im UTit^

gefü^l für 6ie 3rü6er aufs tieffte perle^ten (Seujiffens. XDie

fel^r Sd^iller mit feinem überf(^äumen6en ^ng^nbwztf 6en

HerD feiner <5eit getroffen un6 5um Pibrieren gebraut l}ai,

bas beujeift am beften 6er gefd7ic^tlid?e (Sang jener (Ereigniffe,

6ie ft(^ ein 3^^J^S^^"t nad? 6em €rfd?einen 6er „Käuber"

auf 6en Strafen pon Paris abgefpielt Ifabün : in Karl lUoors

Ha^e» un6 Hic^terplänen fc^eint 6ie 5ur Zlnarc^ie fü^ren6e

Hepolution mit i^rem ^idft, il^rem 3rrtum un6 il^rer per-

l^ängnispoUen Cragif poru?eggenommen. Iln6 ipie ^ier, fo

lebt un6 tpebt 6er junge Dichter in allen feinen 3^19^"^'

6ramen mit feinem gan5en ^er5en in 6en 2lngelegen^eiten 6es

öffentlichen Cebens; 6er ^an6eln6e IHenfc^, 6er u?il6 um ftd?

greift, 6er poü repolutiondren Dranges ftd? felber ausleben

un6 6ie arge IDelt umfel^ren mö(^te, ift je6esmal fein er=

forener ^el6. Der Huf „in tyrannos" Hingt in „^iesfo'',
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5cm republifanifd?en Crauerfpiel, unö in „Kabale unb Ckbe",

6cm ergrctfcnöcn Bilöe ücrä^tlic^er Kleinftaatcrci, noc^ mädi-

lig riad?. ßuvd}tbavev fonnte 6te politifc^c <Srogmad?t ber

Seit, öcr ^ürft mit feinen Höflingen unb 5d^ran5en, nic^t

gcrid^tct ipcrben, als burd? bic Perad)tung, mit ber felbft

bie lltätrcffc bzn Dcfpoten pcrfd^mdE^t. (£s ift nid^t 5U piel

bclfaupkt, ipcnn man fagt, Sd^iller ^abc biird? bie 2ltt, wk
er bcn ITTuftfus lltiller bem allmächtigen IHinifter entgegen»

ftelltc, bas gebudtc Bürgertum erft auf bie ^ö^e ber Cra=

göbie erl^obcn, es 5um ^efül^le feiner (£ntu?ürbigung gebrad^t

unb 5um Bemugtfein feiner IRannl^eit aufgerüttelt. Vas VOott

Dom 2nännerftol5 Dor Königstl^ronen gel^ört aud? l^ierf^er,

jenes IDort, bas mit bem jubelnben %mnus an bie ^^^eube,

bem fjol^enliebe fd^ranfenlofen, ZHillionen umfd^lingenben

IDeltbürgertums, in bie beutf(^e XDelt brang.

2ils Schiller feinen ^reubenl^ymnus bid?tete, mar er aus

bem ^ären feiner ^ng^nb 5U größerer ^ul?e unb Klarl^eit

fd?on burd^gebrungen. Bittere £ebcnserfal?rungen, ^elfenbe

^reunbesliebe unb fruchtbare Stubien IfatUn il?m 5U innerer

Selbftbefreiung unb Selbftflärung Dcr^olfen. Don ber Kritif

fd^ritt er 5um Aufbau, pom Eingriff 5ur Derfünbigung einer

neuen Botfc^aft, (£r tdannte immer flarer, ba^ mit sügel»

lofer ^reil^eit bem €in3elnen ni^t gel^olfen fei, ba^ aus i^r

ftets lieber neue XDillfür erujac^fe. gur ^reil^eit mug Selbft-

5ud?t unb Selbftbef<^rän!ung l^in5utreten, rpenn bie natürliche

3nbiDibualität b^n 2Xbd ber Perfönlic^feit empfangen u?ill,

wtnn bauernbe, aud} für bas d5an5e nu^bringenbe XDerte ge»

fd?affen tpcrben follen. Va^u aber — biefer ^^banh fc^ob

fi(^ b^n rabifalen 5<^rberungen 5(^illers unter — ba5U ift es

notujenbig, ba^ ber Staat ber €in5elperfon ^aum fc^affe 5U

il^rer bem Sinne ber neuen ^zit entfprci^enben Entfaltung.

Von mem aber fonnte im ^^i^alter bes aufgefldrten, bem
Dolfe u)o^lu?ollenben Defpotismus bie Erfüllung biefer Sel^n»

fud^t ermartet u^erben, menn ni<^t rom ^üt^tzn, bem irbifc^en,

alles pcrmögenben ©otte? Don König Philipp forbert bal^er

pofa, ber eble Sc^ujdrmer, „<5cban!enfreil;eit", pon il?m

eripartet er bie ^erftellung jenes ^ix^tanbts, ber bie doIIc

Enttoidlung ber Einselperfon erlaube, ^^eie, f^öne ITTenfd?=

H^fcit im Bürgerl?aufe unb auf KönigslF?ronen, Bürgerglucf
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DcrföE^nt mit ^üi'ftengrögc — bks wav bas ^bccil bcs von

allgemeiner Dölferbeglücfung treltbürgerlid? fd?ipärmen5cn

Did^ters. Seine allumfaffenöe ITIenfdKnliebe greift l^ier auf

bas politifd^e Gebiet über; fie rüill öie Pölfer befreien, inöem

fte 6en Staat auf UTenfd^enmüröe 5U begrünben unternimmt,—
5ir>ei 3aF?rc por ber (£rflärung ber llTenfd^cnred^te in ^vanf-

reid?. Der Don Karlos aber n?arb aud? Sd^illers ^bfd^iebslieb

von feiner 3^19^'^^ ^^^^ iE?ren Cräumen, ber Sc^manengefang

bes austönenben \S. 3^J?i^^iinberts mit feinen tDeltbeglüdenben

3been, feiner Bcgeifterung für bie etüigcn UTenfd^E^eitsred^te.

So feigen tr>ir fd^on in bem jungen, nod^ gan^ pon fosmo^

politifd^en 3^^^'" erfüllten Did^ter einen ^ü^rer bes empor^

ftrebenben Polfes, einen Porfämpfer alles porujärtsbrängen--

bzn Cebens. 2(ber es u?äre grunbfalfd?, bie Porftellung pon

Schiller allein nad} biefen 3^13^^^^^^^^^ M S^i Silben, wk
es {?äufig Pon b^mn gefd^ieljt, bie in Schiller nur einen feurig

pat^etifd^en Parteigänger für bie emigen 2Ttenfd^l?eitsrec^te

feigen. Das Bilb bes Sd^märmers \>a^t nid?t 5U bem Sd^iller,

bzn ü?ir aus feiner reifen Cragöbie fennen. ^wx\di^n bem €r=

fd^einen bes Don Karlos unb ber Pollenbung bes XDallenftein

liegt ein <5eitraum pon mel^r als 5el}n 3^^^^"- 3" ^^^f^

Seit fällt bie gerpaltigfte t^bznstat Sd?i(Iers. Pon Beifalls^

jubel umraufd^t, pom CrfoIg emporgetragen, I?ält er mitten

auf feiner Bal^n inne, um ftc^ auf fxd} felbft 5U befinnen : ber

grofe £äuterungspro5ef , ber fid? im Don Karlos angefünbigt,

foll Poll5ogen u?erben. Das tief innerlid^e Bebürfnis, einer

XDelt freier, ^xttlxd} fieserer, abiiger unb natürlid?er IHenfcben

entgegen5ufül?ren, leitet ben Dichter auf einen langen, E^arten

IDeg ber Selbftbilbung, ber xl}n jur Kulturf?öl?e ber ^ext

fül^ren foü. Bis bal^in l^at er, erft in repolutionärem Tin-

fturm, bann mit reformatorifd^en ^orberungen, bas ^eil pon

aufen erujartet. Hun tritt eine pöUige XDenbung ein. Der
öebanfe feiert ftd^ um : Cntmidle in b i r tro^ aller ^emmen--

b^n äugeren Per^ältniffe jebe menfd^Iid^e Kraft, füge bic^ in

bas HotttJenbige ftill unb feft, aber ftelle in bir unb nadf

beinen Kräften bas pollfommene Bilb ber IHenfd^l^eit bar,

bann muf ja enblid? aus ber Selbft5ud?t ftarfer, freier per=

fönlic^feiten bie beffere ^txt ^erporge^en. Sdpiller l:}at an

fid> felbft 5uerft b^n (^eiligen (£rnft beriefen, b^n er Pon anberen
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pcriangte; er Ifai bas 35cal, bas er auffteüte, felbft gelebt.

3n öiefer felbftbilöncrifd^en, felbftumfd^affenben 2(rbeit eines

3al?r5ei?nt5 \:}ai er öie Scbranfen feiner Hatur un6 Bilöung 6urc^=

brod?en, l:}at 6er mit Hot unö Co6 Hingenöe ein Beifpiel öer

Selbftentfagung unö Selbftbel^errfd^ung ol^neglei^en (^z^cbzn.

3uerft lernte er burd? feine gefd^ii^tli^en Stubien unö

2lrbeitcn öic grofen Dcrf^ältniffe öes Staates unö öer (5efell^

fc^aft Dorurteilslos erfaffen; fein p^antaftepoüer ^b^alxsmus

reinigte fic^ unter öer flärenöen unö berubigenöen Betrachtung

öer IDirflid^feiten öes £ebens von allen fd^märmerifd^en (£le=

menten. ®an5 anöers als einft öer Dichter öes ^iesfo, er--

fannte öer Derfaffer öer ®efd?id?te öes Abfalls öer ITieöerlanöe

unö öes öreifigjä^rigen Krieges öie großen ITtäd^te öes Dölfer«

öafeins, öie Urfad^e unö Beöeutung öer (Seiftesbemegungen

unö öie ^iftorifc^e Stellung öer grofen Perfönlic^feiten. Hun
ausgerüftet mit öem Sinn für öie realen Kräfte, fal^ er öas

ZTtenfd^enleben in feinen tatfäd?lid?en lDur5eln unö Beöürf-

niffen, aber audi in feinen iöealen ZTTöglic^feiten. 3" 3^M'
reid^en Stellen feiner (5efc^ic^tsn)er!e be5eugt ftd? ein erftaun»

li(^er realpolitifc^er Sinn, ja oft eine geraöe5u macdixavti-

liftifd^e 2(uffaffung öes ftaatlid^en Cebens unö 2?egiments,

aber alle (Erfenntnis öer gerben XDirflid^feiten unö Icotmenöig^

feiten öes gefd^ic^tlid^en Cebens permoc^ten feinen (Glauben

an öen legten Sieg öes (ßuten unö <5öttlic^en nid?t 5U er=

fc^üttern. ^uf öiefen Glauben 50g er fi^ um fo me^r 5U*

rüd, je gemaltfamer öer Sturm öer erlebten (Sefc^ic^te öen

S(^leier $errif , öen öer Dichter in fc^önem VOal}n um feine geit

gefc^lungen l^atte. IHit öem gan5en Stol5 öer Ztufflärung iiatiz

er in feinen „Künftlern" öie (ßröfe öer ^zit nod^ per^errlidpt:

Wie \di'6n, Hlcnfc^, mit bcinem palmcnjiceige

Steljft bn an bes i^lirljunberts Heigc
3n eblcr, jiolaer männlid^fcit,

mit aufgcfc^Ioffnem Sinn, mit <5ciftcsfüUc,

Pofl milbcn (Ernfts, in tatcnrcic^er SttÜe

Der reifjie Sotjn bcr geit,

ijrei burc^ Pcrnunft, ftarf burc^ (Sefe^e,

Durc^ Sanftmut gro§ unb reic^ burc^ Sc^ä^c,

Die lange §eit bein Bufen bir oerfc^roieg,

^err ber Hatur, bie bcine ;JeffeIn liebet,

Die beine Kraft in ian^enh Kämpfen &htt

Unb prangenb unter bir aus ber Perwilbrung fticg.
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Der (5ang 6er fran5Öftfc^en Hepolution 5erftörte ötefen

lOaf^n; oor öen blutigen (ßreueln 5er 5c^recfen55ett perfanfen

alle golöenen Cräume. Schiller brad^te einem Polfe, öas 6ie

Kelten 5er Tyrannei ab5ufc^ütteln perfud^te, getpig feine beften

Sympatl^ien entgegen; er fül^Ite ftd? and} frei „pon flein--

geiftigem 5d?au5er por Heuern un5 Ungen:)öE?nIid^em". 7Xb^v

von Ztnfang an permoc^te er in 5en überfd?u>englid?en 3ubel

5e5 politifd? ^armlofen <5efd?Ied?t5 feiner ^dt n\d}t ein5U=

ftimmen: bas perl^eigungspolle ZHorgenrot, bas über 5em

^immel pon ^ranfreid? aufging, fonnte 5en nücbternen Blicf

5es ^iftorifers über 5ie I^arten Catfad^en 5es gefd^id^tlic^en

Cebens nid^t l^inmegtäufd^en. Seine 2Il?nung, 5af 5er groge

irtoment ein fleines, unu?ür5iges (ßefc^Ied^t fin5en U)er5e, hz-

(tätigte ftd?: ein Volt, bas in namenlofen (Greueltaten 5en

erften ©ebrauc^ pon feiner ^reil^eit mad^te, fd^ien if?m 5iefer

nid^t u?ert un5 nid?t fällig. 3^"^ 3^^^" ^^^ ZlTenf(^enfrei=

I^eit un5 Dölferbeglüdung, 5ie einft Pofa por 5em Cbrone

Pl^ilipps ausgefprod^en un5 5ie nun 5rüben in 5^anfrei<^

5um £zben 5U cxwadfzn fd^ienen, fonnten Pon einer rollen,

jügcllofen IHaffe ni^t 5ur (Erfüllung gebrad^t n?er5en. Voü
2lbf<^eu wanbU fxd} Sd^iüer, 5en 5ie fran5Öftfd^e Hational«

perfammlung eben nod} (am 26. 2luguft \7^2) 5um (ff;ren=

bürger ^ranfreid^s erforen l}atk, von 5en Königsmöröern

un5 ^eiligtum5fd?än5ern ab. XDenn er wälfvenb 5es f>Yo--

5effes, 5en 5ie 3ö^c>biner 5em unglücflid^en König £u5tt)ig XVL
madfknf nod} bavan ge5ad?t Ijaik, mit einer Denffd^rift 5U=

gunften 5es (ßefangenen im Cempel einzugreifen, fo per5id^tete

er nadf 5effen ^inrid?tung (2\, ^anuax \7^5) pöüig 5arauf,

jene „rid^tungslofen Köpfe" 5U beeinfluffen. ITtit propf^etifd^em

Blicf fd^aute er poraus, 5af 5ie fran5Öfifc^e Kepublif —
eine XPirfung 5er £ei5enfd?aften, nic^t ein XPerf 5er IDeisl^eit

— ebenfo fd^nell u?ie5er auf(?ören u?er5e, mie fie entftan5en fei

;

5ie republifanifd^e Perfaffung U)er5c in 2lnard?ie übergeben,

un5 früher o5er fpäter ein fräftiger ITtann erfd^einen, er möge
fommen, ujol^er er u>oIIe, 5er 5ie braufen5en XDellen befd^mören

un5 ftc^ nid^t nur 5um ^errn pon ^^anfrei^, fon5ern aud;

pielleid^t pon einem grofen €!eile (Europas mad^en u?er5e.

XPir 5ürfen 5ie Sid^erl^eit 5iefer 3"^"^^^*^" bca>un5ern,

eine feltfame (Erfd^einung 5abei aber nid^t überfe^en, eine
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Crfc^einuncj, 6ie uns Schiller wk alle feine 5^^unbe nod)

pöütg in nationaler Sorgloftgfeit, in tDeltbiirgcrIid/en 3^^^«

befangen ^eigt. 2ils 6ie rerl^eerenöe ^lut 6er Kerolution

über 6ic Ören5en 6es Heid^es ju bred^en h^^ann un6 ein

Stücf öeutfd^en Bobens nadf 5em anöern UJcgrif, 5a erfc^oU

ipeöer aus 6er unoermüftlicb glei^gülticjen IHaffe nod} aus

6em Kreife 6er fü^ren6en öeifter ein Sd^rei 6er (Entrüftung

über 6as, ujas mir ^eute als nationale Sdimad} empfin6en

njür6en. 3" ru^efeliger (öelaffen^eit fc^aute man 6em gc^

ipaltigen Sc^aufpiel 5U, u^enigftens folange 6ie Hot einem

nid^t gera6e auf 6em Ceibe brannte, folange man fid? etrna

gleid? ^oetl?e voo^l geborgen fül^lte in 6er infelgleid? abge=

fd?loffenen nor6if4en Ulaffe. ^m 0ftober \792 fiel 6ic

Heic^sfeftung IHains in 6ie ^än6e 6es Generals Cuftine. (Se^

ra6e an 6iefe Stabt i}aitt Schiller als ^reun6 Dalbergs, 6es

jufünftigen 2nain5er Kurfürften, längft befon6ere Hoffnungen

gefnüpft. Icun fd^mer5te es i^n, 6af feine „main5ifc^en

2tfpefte" 5UJeifel{;aft rDur6en, aber gleich feinem Dres6ener

5reun6 Körner, 6em Pater 6es Dichters, tröftete er fid? in

6er guoerfic^t, 6af 6er friegerifc^e €rfolg un6 6as ^efäl}l

6er Stdrfe 6en fiegreid^en 5ran5ofen „einen neuen moralifc^en

Sd^ttJung" geben u?er6e. 2ind} XDil^elm r>. Humbol6t fd^n^anfte

in äl^nlic^er XDeife 5u:)ifd?en (£nttäuf(^ung alter Hoffnungen

un6 neuen Erwartungen. Hur ungern IfätU er 6ie 5ran5ofen

gefd^lagen gefeiten, 6enn, fo fd^rieb er an 5<^iller: „€in e6ler

€nti?ufiasmus liat fid^ 6oc^ je^t offenbar 6er gan5en Hation

bemächtigt". 2(ud? 6en pf^ilofop^en ^ic^te fo^t 6er Perluft

6eutfd?en €an6es menig an, „<5laubt 3^^/' f<^ fragte er \793

fpöttifc^, „6af 6em 6eutfd^en Künftler un6 Can6mann fo Diel

6aran liege, 6af 6er lot^ringifd^e un6 elfäffifd^e Künftler un6

€an6mann feine Sta6t un6 fein Dorf in 6en geograpl^ifc^en

Ce^rbüc^ern l^infüro in 6em Kapitel üom 6eutf<^en Heid?e

fin6en?"

2tlle 6iefe IHcinner pergafen 6ie politifd^en Ören5en 6es

Staates, fie ujugten, 6af es (in fulturellem Sinne) eine Peutfc^^

^eit un6 eine itationalität gebe, aber fte wollten 6apon nid^ts

ipiffen, 6af eine „Staatseinric^tung" andi eine „Hational«

anftalt" fein Unm. VOk 6as ganse an 6ie <5erüttung 6es

Heiligen Hömifc^en Heid^es geiDöl?nte ®ef(^led?t jener Cage,
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wann andf feine (Srögten pon nationalpolitifd^en €npägungen,

pon Staatsgeftnuung unö Cinf^eitsempfinöung nod) fern. Um
öiefe ju entiDtcfeln, mußten erft neue <5etfte5beu?egungen unb

nodf größere (Erfc^ütterungen öes Paterlanöes fommen. (£tnft=

tpeilen ftanö geraöc für 6ic Qoc^gefinnten un6 IDettl?er5igen

nur öie u)eltbürgerlid?e 2tllgemeini?ett in ^rage, bas VOol}l unb

VOcl)t, 5er ^ücfgang ober ^ortfd^ritt öer gefamten ZHenfc^^

^eit. Der le^tere aber erfd^ien aufs innigfte perfnüpft mit

6er €r5ie^ung unö Bilöung öes 3"^ii'i^iiw"^s l^ mal^rer

Humanität.

^n ^ranfreid? mar 6er Kepolution mit iE^rcm Umftur5

alles 3eftel?en6en 6er Derfu^ mißlungen, 6en Staat 6er Hot

6urc^ 6en Staat 6er Dernunft 5U erfe^en. €r f?atte nac^

Sd^illers 2tnftc^t mißlingen muffen, u?eil er Dcrfrül?t a»ar.

Dem „praftifi^en Kosmopolitismus'' tt?ur6e 6iefer 6urd? fold^e

(£rfal?rungen entfrem6et. 3"^^^ ^^ ^^^ ^^^ 2Cbfic^t eines

unmittelbaren publi5iftif^en Eingreifens in 6ie politifd^e <£nt-'

tt)ictlung aufgab, ent5og er fid? aber nic^t, mie man gemeint

Ifat, 6em Ceben un6 6en öffentlid^en 2(ufgaben 6urd^ eine

^lud^t ins Heic^ 6er Crdume; fein nie ermü6en6er, niemals

per5agen6er (5eift nal^m pielmel^r 6en Kampf mit 6er tDelt

pon einer an6eren Seite auf, er bal^ntz fid? einen neuen IDeg

5ur XDirfung auf 6ie ITIenfd^f^cit, 6ie il^re Unreife un6 innere

Unfreil^eit 6urc^ il^re poIitif(^en ^an6Iungen fo erfc^redlid?

blofgeftellt Ifattc. Der Bau einer mabren poIitifd?en ^reil^eit

bleibt il^m „6as I?eiligfte 6er (5üter, 6as tpür6igfte ^kl aller

2tnftrengungen un6 6as grofe Zentrum aller Kultur, aber

man whb 6iefen l?errlid?en Bau nur auf 6em feften (5run6

eines pere6elten Cl^arafters aufführen, man voxtb bamxt

anfangen muffen, für 6ie Perfaffung Bürger 5U erfcbaffen,

el^e man 6en Bürgern eine Perfaffung geben fann". (Eine

Umu)an6lung 6er Seelen pon @run6 aus, eine €r5iel?ung 6er

Brudrftüdsmenfd^en $u ganzen, pollen Perfönlic^feiten muf
6er €rrid^tung 6es neuen Staat<ts porausgel^en, 6a 6iefer

nur aus einer (Sefellfd?aft pon 3^5ipi6uen l^erpor5uge^en per*

mag, pon 6enen je6es 5U PoUer Selbftbel^errfd^ung 6urd?gebil6et

un6 6arum 6er 2nitl}errfd?aft n?ür6ig ift. politifd?e ^rei^eit

alfo ift 6as groge giel, aber mit bloger politifd^er Jrei^eit

u>ir6 es nic^t getan fein ; 6a5u mug eine entfpred?en6e fosiale
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Krönung fommen. „Der ZHenfc^", fagt Schiller, „tft nod?

fc(?r ipcnig, lüenn er iparm tpol^nt unö fxdf fatt gegeffen l}ai,

aber er mug wavm tüo^nen unb fatt 5U effcn l}ab^n, tuenn

fic^ 6ie beffere Hatur in xl}m regen foü."

(£5 tDÜröe 5U ipeit füE?ren, trollten mir aud? bas IHittel

prüfen, mit 6em Sd^iüer bas Zeitalter aus feiner Peröerbnis

^erausfül^ren 5U fönnen glaubte. Dies voav befanntlic^ 5ie

äftl^etifc^e €r5iel?ung öes ZTtenfc^en, ein Cl?ema, bas er in

Briefen entmiielt ^at, öie 6ie Summe feiner €|*iften5 unö

öie tiefften (Ergebniffe feiner jaf^relangen p{?iIofopE?ifc^en Stubien

entl;alten. Itiemanb l}at bic (5efa{?ren einer äftl^etifd^en €r»

3iel?ung u?eniger oerfannt als Sd^iller; }:ianbzlt bod^ bavon

eine befonbere Sd^rift. Der IPert feiner (Entbedung bleibt

eiüig unrerlierbar : bie PoUenbung bes IHenfd^en mirb niemals

burdb einfeitige (Entmidlung einer Kraft, eines Triebes

erreii^t u?erben, fonbern nur burd) möglid^fte ^ebung bes

gefamten ZTtenfc^enujefens. Stiller lel?rt, mas er felbft erlebt

l)at, als ein reifer IlTann, ber bie ^arte Selbftperftdnblid^feit

ber Dinge, aber aud^ bie ^oI?en ^kk unb ZTTöglid^feiten

eines ftarfen XDillens fennt: bas ibeale £eit* unb (Öegenbilb

bes poUen unb gan5en ZTtenfd^en, bas er gegenüber allen

Derfümmerungen bes mobernen Cebens aufftellt, ftel?t in

üollem €inflang mit feinem eigenen, 5U fold?er ^öl?e l^inauf-

geläuterten tDefen, (£s ift ein ariftofratifd^es 3^^^^/ arifto=

fratif(^ nid^t im Sinne t>on Stanb, Geburt unb Heid^tum,

von Porurteilen unb felbftfüd^tigen 3"^^^^ff^^^/ fonbern im

Sinne ebelnber 2lrbeit unb inneren tPertes, bie fic^ btn arm»

lic^ften unb fc^mierigften X)er^ältniffen 5um ^ro^ bur<^fe^en

fönnen. Diefer 3^<^<^J^s^^ws ift alfo aud? im ebelften Sinn

bemofratifd); er ift auc^ feinem innerften XPefen nadf i?olitifd?,

n?ie ber i^m entfpringenbe €r5iel?ungsgebanfe, ba er ni^t

Scböngeifter, fonbern pollfommene Bürger bes Staates l?eran»

bilben will. Tillen, bie bas l?cilige 5^uer biefcs 3^^^1isTnus

lauteten unb fd?ürten, nic^t am u?enigften Sd?iller, l^aben mir

(nadi einem IPorte ^einridi v. Creitfc^fes) es 5U perbanfen,

„ba^ es nod? immer ein Deutfc^lanb gab, als bas Deutfd^e

Keid? perfd?n?unbcn mar, ba^ bie Deutfc^en mitten in Hot
unb linec^tfd^aft nod? an fid? felber, an bie Unpergänglid?*

feit beutfc^cn lüefens glauben burften. ^us ber Durd^bilbung



Dom WelthütQtttum 3nm tTattonalgebanfen. 225

6er freien Perfönlid^feit ging unfere politifd^e ßtc\l}t\i, ging

Me Unabl^ängigfeit 6cs 6eutfd?en Staates f^erpor."

Diefen Staat freilid? fonnte 6er Sol}n einer ^ett, 6eren

Bürger 5U ipirflid^er poIitifd?er tEätigfeit nod? nid^t berufen

tparen, nid^t erfd^auen un6 nid/t befd^reiben. Porerft roar

es genug, 6af er 6ie ein5elnen 5um Bemugtfein if^rer Der»

anttt)ortIid?feit gegenüber 6er 2tllgemeinl?eit er5og, 6af er

freu6iges ^an6eln, Eingabe 6es gan5en IHenfc^en an 6en

Dienft 6er 3^^^ ^^^ Zlufge^en 6es (Einselmillens im großen .

(5an5en for6erte. 3" ^^" „Häubern" Ijattc 6er Did^ter dÖt-

tx>alt gegen XDidfür gefegt un6 6ie vztbztbtt ^efellfd?aft 6em

ftürmifd^en ^reil^eitsbegel^ren feines grogen Verbrechers ge»

opfert; IHarquis Pofa, 6er 6as 3^^^^ii"^^^^ feinem 3^^^^

nid?t reif gefun6en, Ijattc ftd? auf ftc^ felbft un6 6ie fommen*

6en öefd^Ied^ter 5urücfge5ogen; nun aber tDoIIte 6er reife

Denfer, im (5efüf?I inniger Perbun6enE?eit mit 6er (ßegenujart,

6al?in mirfen, 6ag 6as „3al?rf}un6ert" fofort felbft 6ie 2trbeit

6er Selbft5ud?t in Eingriff nel^me, 6af es 6ie Permirflic^ung

6er 3^^^ üerfud^e, felbft u?enn 6amit „eine 2tufgabe für mel^r

als ein ^a^itijunb^vt^' gegeben tt)äre. Don f(^tt)ärmen6em

Sc^ujeifen in unbegren5t u?ogen6en (ßefü^Ismeiten tuar fo

6er IDeg gefun6en 5ur fittlic^ geor6neten Healität, 5ur €r=

fenntnis beftimmter ^kU un6 ^mecfe, 6eren (Erfüllung tnU

fd^Ioffene Catfraft un6 männlid^e Begeiferung er^eifc^ten.

IDie früf^er fc^on 6er ^iftorifer, fo führte nun au<^ 6er 5um
Drama 5urüc!fe^ren6e I)id?ter 6ie initleben6en auf 6ie grogen

Sc^auplä^e gefd^id^tlic^er Caten un6 2Ttannesfämpfe, eru?ies

er i^nen 6ie <5rogpoIiti! 6er Pölfer als einen pollmertigen

Öegenftan6 6es poetifc^en Bemuftfeins, un6 gemöl^nte fo 6as

im Kleinlichen Ieben6e Dolf, 6em grogen TXtcm 6er <5efc^ic^te

$u ftel^en. Selber fcftgett)ur5elt im 6eutfd?en Bo6en, in 6er

€nge fleiner Dorffta6te Ieben6, über initteI6eutfd?Ian6 faum
I^inausgefommen, 6urd?rDan6erte er mit fül^ner P^antafie 6ie

XDeiten 6er (£r6e un6 6er tDeItgefd?id?te ; ujie ein Eroberer

überflog fein ®eift 6ie Sd^ranfen 6er Hationen, 6eren Hingen

er 6urc^probte, un6 taudite „auf 6es Denfers freigegebenen

Baf^nen" in 6en Kreis 6er gan5en IDelt I^inein. (£r fal; 6ie

^än6el un6 <ßefd?icFe 6er VölUt mit 6em SeF^erblicf, 6er

alles u)eif, was auf €r6en gefd^iel^t, un6 tpeitete aud? fo

^5
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6en perengten ^on5ont eines Polfes, öem fd^on halb groge

2tufgaben geftellt meröen follten. (£r lebte als propl^ettfd?

ma^nenbe, 5U ^ol?en 3^^^^" treibenbe Stimme im lebenöigen

Ceil feines Polfes, unö was als öunfle ^tl^nung in 6er X)olfs=

feele ipebte un6 ftrömte, bas fd?aute fein l^eller Blic! roraus;

was aus trüber (Gärung 5ur Klarl^eit rang, öas Ifai öiefer

öemiffensfünöiger oft 5U leud^tenöem ^usöru*^ gebracht.

Sc^on in feinen ^uqmbbxditun^cn fam, mie toir gefeiten

\:}abzn, biefe (Empfang lic^feit Sd^iders für 6as feimenöe

Ceben 6er S'^xt 5U überrafc^en6er (Geltung. XDie eine Por=

a^nung fommen6er Sd^idfale un6 ^eI6entaten flingen uns

feine XPorte in 6er Einleitung 5ur ^efc^id^te 6es 2tbfalls

6er Icie6erlan6e: „Die Kraft, mit 6er 6as nie6erlän6ifc^e

Dolf ^an6elte, ift aud? unter uns nid?t r>erfd?n)un6en ; 6er

glücflic^e Erfolg, 6er fein IDageftücf frönte, ift auc^ uns nid?t

perfagt, wznn ä^nlic^e 2(nläffe uns 5U ä^nlid^en '^akn rufen/'

2ludi im XDallenftein atmet 6er ^eift 6cr geit, auc^ er ift

ein prop^etif(^es XDerf un6 n?ur6e als fold^es üon 6en ^eü*

porigen unter 6en g^ttgenoffen (5. 3. Charlotte pon Kalb)

empfun6en. Das fampfberoegte €n6e 6es \8, 3^^i^^un6erts

— 6er 6ämonifc^e Korfe, „6es £agers 2lbgott un6 6er

Cän6er ®eifel, 6es (Slücfes abenteuerlid^er Sol^n, 6er, pon

6er Reiten (5unft emporgetragen, 6er (E^re l^ö^fte Staffel

rafc^ erftieg un6, ungefättigt immer meiterftreben6, 6er un=

be5äl?mten E^rfuc^t 0pfer fiel" — 6ies alles fpiegelt ftd?

6eutlic^ im IDallenftein. iX>znn fold^e Poraus6eutungen
auc^ Sufällig fd?einen un6 auf bemugtes Streben nid?t 5urücf»

5ufüf?ren fm6, fo entfpringen fie 6oc^ 6en tiefften Quellen,

einem a^nungspollen Erfaffen 6er in 6er geitgefc^id^te

ujirfen6en Kräfte. Diefem ^iftorifc^=politif^en Sinn aber,

6er fo fc^arfe XDitterung für 6ie allen ^eujegungen 5U=

grun6eliegen6en Kräfte befaf, fonnte es auf 6ie Dauer
nic^t perborgen bleiben, 6ag unter 6en Iltäc^ten, 6ie alles

lUenf^fein un6 inenfc^tt)er6en be6ingen, feine ftärfer ift als

6as Polfstum; 6af in iE^m wk in 6em e6len Selbftgefü^l

6er Nationen 6er gefun6e 3o6en ift für je6es menfd?lid?e

6e6ei(?en; 6ag je6er ein5elne mit eisernen, naturl^aften Ban6en
an ein beftimmtes Polf gebun6en un6 nur butd} 6iefe IRitte

0lie6 6er IHenfd^^eit ift; 6af 6er 2lbtl freier in:enfc^enbil6ung
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nur in einem freien Dolfc erblühen fann nnb öaf nur aus

6er fräftig geu^al^rten unö enttDicfelten (£igen{?eit 6er Pölfer,

auf 6em 0run6e 6er Hatur, 6ie groge, ferne 3^^^ ^^"^^

3un6es aller Völht iE^rer Dermirflid^ung entgegen5ureifen

Dermag.

IDie tpur6e nun 6er X)aterlan6s9e6anfe, 6ie nationale ^btt

in 6em Did^ter n?ie6er Ieben6i9, 6er, gleid? 6en Beften un6

(5röften feiner §eit, 6em ^btal eines fc^ranfenlofen XDelt»

bürgertums lange ausfcf^Iieglid^ ge^uI6igt l}aih, 6em fo etu?as

wk HationalftoI$ als eine fleinlid?e, grofer öeifter untpür6ige

3efdarauftl^eit erfc^ienen wav? 3" ^^^ <5emein5uftan6e 6es

in ^un6erte von „I)aterlän6ern" un6 ^i^f^üsftaaten 5erriffenen

^eiligen Hömifd^en Heid^es u>ar nid/ts gegeben, n>as 6em

2)rang ins XDeltbürgerlid^^lDeite nac^!?altig i}äüe als (5egen»

gemic^t 6ienen fönnen. XPie fo oft 6as nationaI6eutfd?e

€mpfin6en aud? nod^ unferer Cage, wux^üU audf Sd^illers

U)ac^fen6es (Sefül^I für 6ie alle Deutfc^en umfaffenSe Hation

in einem ftarfen ftammf^eitlic^en 3eu?uftfein, in einer ange»

borenen natürli<^en Ciebe 5ur engeren ^eimat. Der einem

alttt)ürttembergifd^en (5efd^Ied?te (Entfproffene ift immer ein

guter Bdfwah^ geujefen, voU. treuer 2tnl^änglid^feit an fein

5d?tt)abenlan6 un6 6effen, u?ie er fagt, „gutartige un6 !raft=

DoUe Haffe". „Die Ciebe 5um DaterlanS ift fel?r lebhaft in

mir gett)or6en, un6 6er Sdiwab, 6en xdi gans abgelegt 5U

^aben glaubte, regt fxdf mächtig", fc^rieb er im 3^1^^ 1^93
an feinen ^reun6 Körner. ®era6e über 6iefes engere Pater=

Ian6 aber flutete feit 6er IHitte 6er neun5iger 3^^^^ immer
gewaltiger 6ie Per^eerung 6a^in, un6 6ie Sorge um 6as ge»

liebte f)eimatlan6 lief nun 6as Qer5 Sd^illers nid?t me^r 5ur

Hu^e fommen. IDar 6er 6eutfd?e Sd?riftfteller unter 6em
€in6rucf 6er reüolutionären Entartung in ^ranfreic^, 6urc^

6en ©egenfa^ romanifd^en IDefens 5um Beujuftfein un6 5ur

^usfprac^e feiner germanifc^-innerlid^en 2tuffaffung groger

Kulturfragen ge6rängt a>or6en, fo n?ur6e nun aus 6em €>run6e

feiner unoermüftlii^ 6eutfc^en perfönli<^!eit in einer Kreu5ung

Don ^rei^eitsbemuftfein, politifc^^l^iftorifc^er €rfenntnis un6

^eimatgefül^I 6er X)aterlan6sge6anfe neugeboren. Sd^on ^788
xoat Sd^iller 5U feiner Öberfe^ung 6er €uripi6eifc^en 3p^^'
genie in Tlulis 6es^alb beipogen uJor6en, u?eil i^n 6ie grofe

15*
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ftttlic^e 36ec freimtütger 2lufopferung für bas Vakvlanb 5U

6er ^elöin F?in5og, unb Me IDortc öes bcv ^eimat beraubten

Königsfo^nes polynices „gum Vatetlanb fül}lt jeöer ftd?

gesogen" Ifaiicn bei öer Ceftüre 5er pi^önisiertnnen in öem

fersen öes Flüchtlings einen fc^merspoüen lDi5erI?alI gefunöen.

2Xus eigenem (Erleben erflingt 6er neue Con 6er Paterlan6s»

liebe bei Schiller 5uerft in einem ®e6id?t, 6a5 mir als ein

€r$eugnis feiner n)ie6er mächtiger fxd} regen6en Ciebe 5ur

engeren ^eimat anfe^en 6ürfen, im Spasiergang:

Caufcnb ^dnbe belebt ein (Seift, t^odj fc^Iägt in taufenb

Brüten, oon einem (ßefüljl gififjenb, ein cin3iges ^er3,

Schlägt für bas Daterlanb unb glütit für ber ^\:tntn <8efe^,

^ter auf bcm teuren (Srunb ruljt ti|r üeretjrtes (Scbein.

Unb immer me^r erfüllte fid? 6er ^uxl:}e\t5bxd}tcVf rr>d^ren6

fein (ßeift gans auf 6ie »ergangene l^iftorifc^e IPelt gerid^tet

wax, mit 6em Patf^os 6er gegenmärtigen €reigniffe, 6ie

f(^icffalsge«?altig über Dölferlei6 un6 Dölfergröfe entfd?ie6en.

Die 2trbeit am XDallenftein fc^ärfte 5d?illers Blic! audf für

6as permanöte treiben feiner geit. 3" ^^^ porgefteüten

IDelt feiner Dichtung whb 6er Daterlan6sge6anfe Ieben6ig.

Der Daterlän6ifc^e tEon erflingt im Prolog 5um IDallenftein,

er mac^t fxdf gelten6 im CßetDiffen 6es ^eI6en felbft, 6er

nid^t Don fxdi fagen laffen mö<^te, 6af er „Deutfd?Ian6 5er'

ftücfet Ijab', »erraten an 6en 5^em6Iing", er glül^t auf im

€ie6 Don 6er ölocfe un6 ujäc^ft in 6er 3ungfrau pon 0rleans

Puten6 an 5U einem ^oc^gefang auf Paterlan6sliebe un6

Daterlan6se^re. 3^^^"^ pertraut ftn6 6ie Perfe, in 6enen

5um erften IHale eine ftolse €mpörung un6 ein {^eiliger ^oxxx

.I^erporbrec^en, fd^lagen6e IDorte, 6ie mit XDuc^t an 6en per«

fc^ütteten Quell nationalen (£mpfin6ens po(^en, 6ie ein ge=

funfenes, 5erfplittertes Polf 5um öefü^l feiner Kraft un6

€^re wubev aufrid^ten. Diefem rpirfungspoüen 3il6 6er

aus ungebrochenem Dolfstum ern?ad?fen6en €rlöfungsfraft

liegt ftd^erlid? feinerlei Cen6en5 5ugrun6e, feine beipugte Üb-

fid?t 6es Dici^ters, feinen g^^tgenoffen ttwa eine patriotifc^

Cei^re 5U geben. Sein giel ift 6ie äftl^etifd^e €mpfin6ung,
6ie IDirfung auf 6as (ßemüt 6urc^ Darfteüung grofer, er»

^eben6er €reigniffe. Tlus 6er Stimmung, 6ie Schillers IDerf

ijat fc^affen Reifen, ift fpäter 6em 6eutfcii?en Dolf ein neues,
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befferes Sclbftbeipuftfein gereift. tDie 6te 3ungfrau felbft

aus 5em Staube leid^tfertigen ^ol^nes, 6en Dtd^ter mie VoU
tarn übet fte ausgefd^üttet, emporgerichtet marö, fo u?ar5 aud?

6er Daterlanösgeöanfe, 6en fie üerförpert, aus 6er Xladft 6er

Pcrgeffenl^eit u?ie6er ans £id?t gel?oben. (SottgetPoUt un6

6er Hatur entfprec^en6, wie bas jungfrdulid^e ^eI6eniperf,

6as lernte man 6ann perftef^en, ift auc^ 6ie fd^arf begren5te

(Eigenart 6er Pölfer, un6 I^eiligftes ^edit un6 I^ö^fte Pfli^t

einer Hation ift 6er liampf für Polfstum un6 Paterlan6, für

6en Bo6en, auf 6em allein 6ie Kraft 6er freien Perfönlid?feit

un6 6ie (Ernte 6er allgemeinen Utenfc^l^eit reifen !ann.

Damit ift aber 6er Kreis pon Schillers politifd)em Vox=

(teilen un6 €mpfin6en nod} nid?t pöUig umfd^rieben. XTir

befi^en unter feinen 6ramatifd?en (EntuJÜrfen 6en pian 5U

einem Cl^emiftofles ; 6a ftn6et ftd? 5ur 3e3ei(^nung 6er Stimmung,

in 6ie 6iefe Cragö6ie gelandet tt>er6en foll, 6er Sai^: „3nniges

Bürgergefül^l gegenüber einem rul^mpoll n)ad?fen6en Staat,

Begeifterung für 6as öffentliche Ceben." ©an5 unmittelbar

ift 6a alfo 6ie 2ibfid?t 6es Did^ters ausgefprod^en, eine poli=

tifd^e €fiften5 5U geftalten, 6ie 5U allen u>eltbürgerlid?en

Cräumen in fci?nei6en6em IDi6erfpruci?e fte^t: 6er nationale

®e6anfe erfd^eint als 6er Cräger un6 3"^^9^^ff <^ü^^ menfd^=

l\d( XDertPoUen, 6ie bürgerlici^e öemeinfd^aft als bere(^tigt,

je6e Kraft un6 alle Ciebe 6es ein5elnen für ftd? in 2tnfpruc^

5U nel^men. Dem überfd?u?ellen6en Caten6rang 6er el?rgei$igen

Perfönlic^feit tt>ir6 6amit ein giel gemiefen, 6as 6en Deutfc^en

jener Cage gan5 aus 6em Bemuftfein gefc^n?un6en mar. Die

5reu6e am Staat, 6ie £ei6enfc^aft mannl^aften XDirfens für

6ie Polfsgenoffenfd^aft foll perl^errlic^t u;er6en, ein ^lücf

alfo un6 eine Cugen6, 5U 6eren PoUmertiger €r!enntnis 6ie

in politifd^en ^al}vl}unbevt^d}lummtv Derfunfenen erft 6urc^

6en Drucf 6er 5rem6l?errfd?aft un6 6en Donner 6er ^rei*

^eitsfriege aufgemecft u)or6en ftn6.

XOas in 6iefem (Entwürfe nur geplant ift, l}at in Schillers

le^tem pollen6eten Drama, im XDil^elm Cell, feine 2tusfül?»

rung gefun6en. ^ier erleben mir, mie ein 5erfplittertes Dolf

5um einl^eitli^en Polfe mir6, mie ein pon äugen un6 innen

be6rücftes Haturpolf 5um Selbftbemugtfein ermac^t un6 5ur

Selbftbefreiung fc^reitet, poll Demut por 6en waittnbtn Öe-
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fc^en, erfüllt Don €^rfurc^t vot bem (ßeroorbenen un5 auf--

gIüE?en6 in freuötgem 0pfcrtDtlIen für bas gcmeinfame ^ctl.

Der UU poIittfd?er Befreiung ift jugleid? eine Cat ftttlic^er

Selbftbef^errf^ung — biefes Pol! ift reif für öen lebenöigen

2(nteil am Staate, es l?at ft(^ aus eigener Kraft, im Derant=

ujortungsDollen Bemugtfein feiner pflid^ten unö l^cdftz, 5ur

IDüröe freien Bürgertums erhoben. IHit 6em (Ermac^en 6es

Polfstums aber, öas fidf felbft feine ^reil^eit fd^afft, nimmt
öer ^rei^eitsge5an!e aud? 6ie entfd^ieöen nationale IDenbung.

Da^er 6er ZTtal^nruf : „2lns Paterlanö, ans teure, fc^lief ' bxdf

an, l^ier fmö 6ie ftarfen IDur^eln öeiner Kraft!"

Dag auc^ in öem Did?ter felbft, ni<^t blog in feinen

Dichtungen mäl^renö öer legten £ebensjal?re eine neue, beutfc^e,

nationale (Sefinnung lebenbig gemoröen ift, öafür beft^en von

mancherlei geugniffe. Seinen 5tol5 auf 6ie XDüröe öer öeutfci^en

Kunft, auf öie Selbftänöigfeit öer öeutfd^en Dichtung gab er

geraöe in öen Reiten öes paterlänöifd^en Hieöerganges in

manchen Perfen 2tusörucf ; öurc^ öen Perfel?r mit 2tuslänöern,

tr>ie ^rau von Stael, füllte er ftd) ftets aufs neue in feiner

Deutfd?^eit beftärft. ^u Icapoleon ftanö Stiller anöers als

öoetl^e, öer in öem ^einöe öes Paterlanöes nur öie geniale

Perfönlid^feit fal^. 2lls alle XDelt öem Räuber öes fiegreic^en

jungen Heerführers f\d^ gefangen gab, lieg fidf Sd^iHer pon

öem neuen öeftirn nid^t blenöen. „Diefer Cl^arafter ift mir

öurd^aus jumiöer", mar unö blieb fein Urteil tro^ öes Per^

fuc^es, fxd} für öen „^elöen öer ^dt^' irgenömie 5U inter=

effteren. Die 5^lge5eit Ifat öem IRiftrauen Sd^illers nur 5U

rec^t gegeben. (£r felbft 5n?ar foUte öie fd^limmften Reiten

nid?t mel^r erleben, aber er fal? nod? öen „republifanifc^en

f^elöen" nadf Krone unö Purpur greifen, er fal? il^n 5um
allesbel?errfd?enöen Tyrannen ftd? ausma^fen unö erlebte öie

entfd^eiöenöen 2l!te in öem jammerpoUen Drama öeutfc^er

Selbftserftörung unö Selbftenttpüröigung 5U Beginn öes \9.3^i)V'-

f?unöerts. 6eraöe aus öiefen geiten befi^en mir pon Schiller

ein merfmüröiges Sc^riftftücf, öas öafür seugt, öaf xi}m audi

im politifd?en 3^^"^^^^ feines Polfes, tro^ öes 3ufammen=
brud^s einer taufenöjäl?rigen Xüelt, öer (Staube an öie tPüröe

öeutfd?en XDefens, an öie große Beftimmung öer Hation nic^t

abl^anöengefommen ift. 3^/ i^ tiefer öiefe gefunfen fd?eint.
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öefto ftcgesgetDtffer erl^cbt ftc^ 6es Dii^ters ^uvct\\d}i; felbft

am ®rabe 5es Heid^cs pf[an5t er 6te Hoffnung nodf auf:

5ttir3te auc^ in Kriegcsflammen

X)cutfc^Ianbs Kaifctrcic^ 3ufammen,

Dcutfc^c <Srö§e bleibt bcfteljn.

2luf 6te ^rage : „Darf öcr Deutfd^e in öiefem Hugcnblicfe,

iDO 5rDct übermütige Pölfer i(?ren ^ug auf feinen Hacfen

fe^en — öarf er ftc^ fül^Ien nnö mit Selbftgefül^I auftreten

in 6er Pölfer Heilte?" — auf öiefe ßva^^ antujortet Schiller

poll ftol5en Vertrauens in 6ie nod} fd^Iummernöen Volts-

frdfte: „3^/ ^^ batfsl (£r gel?t unglücflid? aus bem Kampfe
l^erDor, aber 6as, tuas feinen XDert ausma<^t, i}at er nid^t

perloren. Deutfd?es 2?eic^ [man üergeffe nid^t: es wav bas

alte, I^eilige römifc^e, 6as morfd^e, serfe^te 2leid?] unö 6eutfd?e

Hation fmö ivozuvkx Dinge. Die IHajeftät 6es Deutfd?en

ru^te nie auf 6em Raupte feiner dürften. 2tbgefon5ert von

6em politifd^en l^at 5er Deutfd^e fxdf einen XDert gegrünbet,

unb u?enn aud? bas 3^P^i^iii^ untergegangen, fo bliebe bie

beutfd^e IDürbe unangefod^ten. Sie ift eine ftttlid^e ®röfe,

fie woljnt im Cl^arafter ber Hation. Diefes Heid? blül^t in

Deutfd^Ianb, es ift in üollem XDad^fen, unb mitten unter bcn

gotifd^en Huinen einer alten barbarifd^en Perfaffung bilbet

fid? bas Cebenbige aus." 3"^^^ ^^ ^^^ bebrüdten Brüber an

bas erinnert, tt?as iE^r X)olf in guten Cagen geleiftet:

Sd)vocve 'Keiien brücftcn alle

Pölfer auf bem (ErbenboUe,

2IIs ber Deutfc^e fte 3erbrac^,

^e\:ibe bot bem Patifane,

Krieg anfünbigte bem XPatine,

Der bie gan3e lüclt beftac^,

inbem er fte ftol5 mad^t barauf, ba^ vor allem in iJ^rer

Sprache bas Cieffte unb ^Iü(^tigfte, ^eift unb Seele, aus=

gcbrüdt fei, richtet er bie ^ebemütigten auf. „Unfere S^xadi^

voxtb bie XDelt be^errfc^en," ruft er ben Deutfd?en ftolj tröftenb

5U, „bie Sufunft €uropas liegt in Deutfc^Ianbl" <£r n?arf

bm fUlanen (Sebanfen ^in:

Des Dcutfc^en CCag n?irb fc^cinen,

VOenn ber geiten Kreis ftc^ füllt,

unb fe^t erflärenb I?in5u: „So mie er in ber ZHitte t>on

Curopens Pölfern fid? befinbet, fo ift er ber Kern ber Zltenfd?»
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^eit .... 3e6e5 Polf I?at feinen Cag in 6er (5efd?id?te;

bodf 6er Cag 6er Deutfc^en ift 6ie (Ernte 6er gan$en geit.

Dem, 6er 6en (Seift bil6et, bel;errfd?t, muf sule^t Sie ^err»

fc^aft iper6en. Das langfamfte Pol! tpir6 aÜe 6ie fdjnellen,

Püc^tigen einl?oIen.'' Darum:

(Hip'ge Sdjmad^ bem beutfc^cn Sol^ne,

Der bie angeborne Krone

Seines Hlenfc^enabels fc^mätjt,

Der fic^ beugt vov fremben (59^en,

Der its Briten toten Sd^ä^en

f7ulbigt unb bes ^Jranfen <SIan3.

3n 6tefen ZHal^nrufen 5ur ,,Deutfc^l?eit" ift nichts von

ängftlic^ fic^ abfc^liefen6er Befc^ränftl^eit. Die Daterlän6ifd?e

36ee pereint fidf pielmel^r im Berpugtfein Sd^iütvs trefflic^

mit allumfaffen6em BiI6ungsftreben. Die Kluft 5U)ifd?en 6em
nationalen Patriotismus un6 6em u)eltbür9erlid?en ^umani»

tätsge6an!en löft ftc^ in 6er erf^abenen ^leid^ung, 6af 6ie

6eutfd?e Hation 6ie eigentlid^e ZHeufd^I^eitsnation fei. Denn:

6as ift th^n 6es Deutfd^en Ifolftx Beruf, in oölfifd^ be6in9ter,

perfönli(^er Kultur 5ugleid? 6as 3^^^^ ^^^ IPeltbürgertums

$u erfüllen, 6en reinften Spiegel 6er ZTtenfd^l?eit 5U bil6en.

Darum foU er nid?ts pon allem, mas menfd^lic^ gut un6

fd^ön ift, Pon fxdi fern l^alten, fon6ern 6as Befte un6 €r=

^abenfte Pon frem6en Pölfern empfänglichen <5eiftes ft^ an>

eignen. Dann n>ir6 feine Kultur 6ie €ntn)i(flungen aller

an6eren Nationen in fid} einfc^liegen, 6ann mir6 fie fein n?ie

ein mä^tiger Baum, feftgett)ur5elt, im Kern gefun6, mit breit

ausla6en6er, in 6ie Cüfte reic^en6er Krone.

€in gug in 6iefem ^laubensbefenntnis fönnte uns, 6ie

rpir in ein feftgefügtes nationales Staatsmefen hineingeboren

fm6, tt)ie eine Permeffenl^eit 06er u>ie ein blofer 3^^^^^
anmuten: es ift 6er ®e6anfe, 6er aixdi in 6em 3Eenion

„Deutfc^er Icationald^arafter" ausge6rü(ft ift:

§ur Hatten euc^ 3U bilben, i^v Ijoffet es, Deutfc^e, oergebens,

Stibet, itir fönnt es, bafür freier 3U IHenff^en euc^ ausl

IPas uns ein 3i^t^tum fd^eint, 6er <Se6an!e, 6ag 6ie Kultur
un6 6er Cl?ara!ter einer Zcation unabl^ängig fei pon i^ren

politifc^en Sc^icffalen, u?ar für 6ie ®ro|en jener geit, für

<5oetl^e fo gut ipie für Schiller, für ßidiU nic^t min6er als
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für IDill^elm p. ^umbolöt, für öiefe beiben ipenigftens in ben

3a^rcn oor ^806, eine IDal^rE^eit von religiöfer Kraft. 3ene

(5eifter muflen eben gan$ in 6er ^ö{?e leben, einmal befreit

pon 6em Druie 6er ftörenöen IDirflic^feit, um jenen Gemüts*

un6 (ßeiftesfd^a^ ausbilden $u fönnen, öer für 6ie folgenöen,

6er IDirflid^feit ipie6er 5U9e6rän9ten ^efd^Ied^ter eine unper«

fieglid^e Quelle 6er Perjüngung tt)er6en follte. 3^"^^ IHangel

wat eine notu)en6i9e Dorausfe^ung 6er 2lrbeit 6e5 flafftfd^en

Seitalters : 6as 3"6ipi6uum „mufte", mie ^rie6rid? ZTleinecfe

in feiner Sd^rift „Das Zeitalter 6er 6eutfd?en <£rl?ebung"

fagt, „erft in fid) ausgett)eitet un6 gefd?mei6ig gemacht u?er6en,

um 6a5 reale Ceben in 6er ITIannigfaltigfeit feines ^ni}alts

un6 feiner 2(nfor6erungen in fid? aufneE^men un6 bewältigen

5U tonnen".

Dag Sd^iüer übrigens, gleid? S^dftt un6 XPill^elm p. ^um«
boI6t, 6en IDeg jum fonfreten StaaU gefun6en, 6af er 6ie

Hotn:)en6igfeit einer neuen, feften Staatsform für 6en Dauer«

beftan6 6es i6ealen (ßutes unter 6er n?a(^fen6en Hot 6er

5rem6I?errfd)aft erfannt un6 befannt i}ätk, 6afür bürgt uns

fein realpolitifd^er ®efd?id?tsblid, fein mdnnlid^er Sinn, feine

im Cell un6 in an6ercn poetifd^en Befenntniffen beu?äl?rte

(5eftnnung. (£r märe 6er erfte geujefen, 6er pon 6er Umdit-

fd^aft 5ur ^reif^eit, pom ol^nmäd^tigen ^emäl^renlaffen un6

pom fd^Iaffen DuI6en 5um XPoüen un6 5ur '^at mit €in=

fe^ung aller Kräfte gerufen l?ätte. 2tls im 2(uguft \8{5
Sd?iüers Söl?ne an 6em grofen Befreiungsfampfe teil5une{?men

5au6erten, 6a fd^rieb ^rau Karoline p. ^umboI6t an il^ren

&aikn, 6er fic^ in 6en 3^^^^^" ^^^ ^öt pom XPeltbürger

5um Patrioten, pom befd^aulid^en SeIbftbiI6ner 5um l?an6eln=

6en Staatsmann entmicfelt ifaiU: „Der Pater 6iefer jungen

Ceute tpäre felbft mitgegangen, lebte er nod^ un6 l}äth einen

2^eft pon (Sefun6l}eit."

Dod?, tt)ie 6em aud? fei : 6er (5eift Sd^illers blieb Ieben6ig

un6 befeelte ein junges <5efd?Ied?t pon Sängern un6 ^eI6en

mit 6er Kraft 6es IDi6erftan6es, 6es Selbftpertrauens un6

6es 0pferu?ilIens. Die patriotifd^e Poefie, 6ie baI6 nad^ 6es

Did^ters tEo6, im 3^^^^ \S06, U)ie6er eru?ad?te un6 mit

6cr u)ad?fen6en Itot braufen6 anfd?u?olI, erflang im Cone
Sd^iüerfc^en 2(uffd?u)unges, fie na^m wkbet teil an 6en
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grofen, allgemeinen paterlänöifi^en BetDeguncjen. etilen

vovan aber, an öid^terifd^er Kraft unö geujaltiger £etöenfd?aft

Me gan5e Sc^ar überragenö, (türmte ein €in5iger, (Eigener

unö (Einfamer, — ^einric^ von Kleift. 3^ feinem fur5en

Ceben örängt fxd^ nodf einmal 6ie gan5e (Entmicflung pom
fc^iüärmenben XDeltbürgertum 5um leibenfc^aftlid^en €rfaffen

6es Paterlanösgebanfens 5ufammen unö in feinem 5d?affen

ftra^It 6er leiöenf^aftlid? öurd^Iebte Konflift 5tüifd7en öen

^^ditm 6er ein5elnen Perfönlid^feit un6 6en Forderungen 6es

Staates mieöer. Der junge Kleift l}at fo Iei6enfc^aftlid?, mie

nur irgen6 ein Stürmer un6 Dränger 6er Dorl?ergel?en6en

(Generation, alle ^ouffeauftimmungen, 6ie Sel^nfud^t nac^ Icatur

un6 5i^eil?eit, 6urc^lebt, ftd? als lOeltbürger gefüllt un6 unter

6en ^effeln 6es ^erfommens gelitten, UTit feiner gan5en l^eigen

Seele rang er nadi XPal^rl^eit, mar er auf Bilöung, auf <£ni''

micfelung un6 PerpoUfommnung 6er eigenen Seele be6ac^t.

2lber 6ie ^bct 6es Polfstums un6 il?r ^zdft, 6as Dater-

lan6sgefül?l un6 6er Staatsge6an!e, alles 6a5, was Sd^iller

nur allmäl^li^ un6 oft nur al^nungsmeife erfaßt l^atte, u>as

®elel?rte n>ie ^rn6t un6 ^id^te auf 6en toeiten Umu?egen

6es I(ac^6enfens fid? erobern mußten, 6as befaf 6iefer Spröf

=

ling eines alten bran6enburgifd^en Sol6atengefd?lec^ts im

tiefften ®run6e feines Gemütes Don ^aus aus. Sc^on \&0d,

als nod} alles in trügerifc^er Sid?erl?eit ftd^ miegte, fül^lte er

mit Sd?mer5 un6 3"^^^^^ ^^^ IXnglüc! 6e5 Paterlanöes

Doraus, un6 er liebte 6iefes Paterlan6, meil es fein Pater-

lan6 mar. 2tber felbft nadi 6em ^wfammenbrud?, als er fo

fd^rper u?ie nur irgen6 einer unter 6er Sd}mad} Preugens
litt, erf<^ienen il^m Kunft un6 Ceben nod? als 5tt)ei entgegen-

gefegte Pole. Seine Dramen „2lmpl?itl?ryon", „Der 5erbro(^ene

Krug" un6 „pentl^efilea" fin6 pon je6em politifd^en Pathos
noc^ pöllig unberül?rt. Da, auf einmal, als 6ie politifc^e

Gärung in Deutfd?lan6 un6 (Öfterrei(^ 6urd? 6ie fpanifd?e

€rl?ebung einen mäd^tigen 2lnftof erl^alten liaiU, fprang

Kleift mit feiner „^ermannsfd^lac^t" auf 6ie politifc^e 3ül?ne,

mit jener ^ragö6ie 6es ^einöesl^affes un6 6er Paterlan6s-

liebe, in 6er 6as leben6igfte 5eitempfin6en mit poetif^er ^e=

ftaltungsfraft 6en innigften 3un6 gefd?loffen I?at. Der Did^ter

u?ir6 5um Agitator un6 Propheten, of^ne irgenömie auf 6ie
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XDüröe 6cs Künfticrs 5U Der5id?tcn. VOk ein I^olf ftd? befreit

Don aufgeörungener ^remöl^errfd^aft, 6as ift, loie von Schillers

Cell, öas tn?ema ber ^ermannsfd^Iad^t, öeren ^eI6 freiließ

Don gani anbcun €ei6enfd?aften betpegt ift als 5er Sd^iüerfc^e.

Der lüillensftarfe, 5ielben?ugte, mit allen IlXitteln bas vaitt--

Iänöif<^e ^eil erftrebenöe Kealpolitifer 6er moöernen ^^\i ift

6a fd?on r)or9ebil6et. Un6 6as Cf?ema 6er ^ermannsfc^Iad^t

wivb bann üariiert in einer Heilte von Cie6ern un6 Sd^riften,

unter 6enen 6ie gemaltige %mne „(Germania an il^re l<in6er"

an elementarem Patl^os 6er l^ad}^ unb 6es paffes alle an6eren

übertrifft, ßixx 6ie ^orm 6iefer 06e ift Schillers £ie6 „2tn

6ie ^ttubz^' bas Dbrbil6 geipefen, jener %mnu5, in 6em 6er

feuertrunfene IDeltbürger 6ie ITtilltonen lieben6 umfd^lingt.

Kleift aber lägt 6ie (£mpfin6ungen feiner Polfsgenoffen alle

in einem mäd^tig fluten6en Strome 5ufammenfd?mel5en : 6as

Vatcvianb nnb nur 6as Vaktlanb — 6afür gilt es 5U leben

un6 5U fterben in 6em Kriege gegen 6en Der^agten Über--

n)in6er. Iln6 fd^lteglic^ erfd^eint als 6as le^te (Ergebnis 6er

5elbfter5iel?ung ICleifts, „a>ie ein ergreifen6es Symbol groger

f^iftorifc^er IDan6lungen", 6as reiffte Drama 6es Dichters,

fein „Prin5 pon ^omburg": 5U)ifd?en (Sefe^ un6 IDillfür,

5tt)ifd?en Staatsgebot un6 perfönlid?em ©efü^l erl^ebt ftd? 6er

alte n)i6erftreit, aber 6er Cräumer, 6er 6a 5um ZHanne reift,

wirb aud} aus einent blog inftinftip un6 blin6 (5el?orc^en6en

ein feiner felbft ftd^erer Diener 6es Staatsgebotes. Die

Sel^nfud^t aller aber nadf 6er Befreiung Preufens pon 6er

5rem6l?errf^aft löft f\d} in 6as XDort: „3n Staub mit allen

Jein6en Bran6enburgs!''

So ftellte 6er 5um Patrioten geman6elte Kosmopolit feine

^ufe gan5 in 6en Dienft 6es mit poUer Bemuftl?eit erfaßten

nationalen ®e6anfens. Pom XDeltbürgertum 5um Daterlan6

xvat 6er le^te entfd?ei6en6e Schritt getan, pon Kouffeau 5U

Bismarcf mar 6ie Ba^n eingefd^lagen. Dag aber in Kleift,

6iefem preugifd)ften aller 6eutfd?en Did^ter, 6em Perl?errlid?er

bran6enburgifd^en Sol6atengeiftes un6 H)affenruf?ms, 5ugleic^

6er freie (5eift 6er 6eutfc^en Bil6ung, 6as groge (Erbe 6er

i6ealiftifd?en geit, leben6ig wav, erfd^eint uns I?eute wie ein

glücfperl?eigen6es Symbol. Die bei6en ITcäc^te 6er 6eutf^en

<5efd?ic^te, aus 6eren gcgenfeitigcr (Ergänsung un6 Durc^*
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öringung fc^Iteglid^ öcr öeutfc^e Staat ^erDorgc^cn foUte,

feierten in 5er (5eftalt Kletfts 5um erften lÜale eine ^errlic^e

2lüian5. Unter feinen geitgenoffen ftan6 er, ein ^uftülig^'-

fommener, einfam unö unperftanöen. ^(Imä^Ii^ nur, aber

um fo fefter Ifat fxdi feine Beöeutung ins Beujugtfein öer

Hation eingeprägt. Uns ift es ^eute gea>if : wznn wxt Schiller

öanfen für alles, n?as er unferem Dolfe auf öeffen VOexbtgan^

5ur Hation beöeutet l)at, fo öürfen wxv öes eigenujilligen

3üngeren nic^t pergeffen, öeffen mächtige Dic^terfeele fein

glül^enöeres Verlangen trug, als öem Staate unö öer Hation

^di 6ar5ubringen. lileift fiel, wmn audf von eigener ^anb,

als ein 0pfer im Dorfampfe für Daterlanösgröfe unö Pater»

lanösfrei^eit.
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gur ^unbertftcn XDieöcrfeE^r feines (Geburtstags

(30.2iuguft \^{\),

Von Dr. ZHort^ XPerner in ^^anffurt am ITtain.

Cl?eopl?iIe (5autier! — tOeif l^eute, tpufte jemals öie

büd^erlefenöe UTenge bei uns unb am (fnöe auc^ in ^ranfreic^

pon 6iefem literarifc^en ^ottesftreiter üiel meF^r als 6en

Itamen? Unb bodi peröient er in 6en Cagen, ba er Dor

juft l^unöert 3al^ren 5as £ic^t 6er IDelt erblicfte, gefeiert

5U tüeröen im £anbt feiner itlutterfprad^e nidit nur, öeren

Sd^rifttum er be^errfc^t un6 bereid^ert Ifat vok faum ein

ZHoöerner, fonöern aud^ über öeffen ®ren5en l^inaus.

Denn 6er gute Kampf, 6en er fämpfte, l}at 6ie gan5e XDelt

5um Sc^aupla^, !^at 5um Zeitraum 6ie €a>igfeit, fo rneit

unfer (5efd^Iec^t fte aus5ufüüen permag. (Ein ßtinb 6er

ZHenfc^^eit o6er beffer 6es ITtenf^entums roar es, gegen 6en

Cl^eop^ile (5autier eine all5eit fc^arf gefd?Iiffene, mit taufen6

Cic^tern bli^en6e Klinge f(^Iug. „In philiströs!" fo ftra^Ite

es in mächtigen <0oI6bud?ftaben pon feinem Panier, auf 6em
man fidf im übrigen 6ie XDappzn nidit 5a^Ireid?, 6ie färben
nid^t bunt genug porftellen fann, menn i^nen nur 6er Per6ac^t

fernbleibt, engl?er5ig ein beftimmtes Can6 o6er gar eine

poIitifd?e Partei be6euten 5U follen.

5tt)ar agitierte im Kepolutionsjal^r \830 feiner Iärmen6er

un6 fräftiger als (Sautier. 2(ber i^n locften nid?t 6ie ^eme^r^

falpen 6er „6rei glorreid^en'' ^ulxiaQ^: mit 6er garde nationale,

6er unfd^ön uniformierten, 6eren Dienft er fpäter d^nlic^ wie

fein „erlaud?ter ^vcunb^' 3al5ac meiftens perfäumte, auf 6te

(5cfa^r ^in, i^r 2lrreftIo!aI besiegen un6 mit berühmt ge=
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wovbencn XDanMUuftrattonen Der5teren 5U öürfen, tpoütc er

jtc^cr fc^on öamals u>e6er als ^rcunö nod? als ^cinö irgenö

ctmas 5U tun l?abcn. Die ^^^eil^eit, Me er meinte, ^atte er

fünf ZTtonate Dörfer in einer raud?» un6 puberlofen Sc^Iac^t

perteiöigen un6 erobern l^elfen. Damals u?aren 6ie Parfet^

feffel öes ^E^eätre^^rangais öie ^arrüaöen, auf bemn man
\tanb, 6ie Cofung l}ieg : „^ernani", unb Sieger blieb nic^t fo«

voolfl Vxdov i^ugo, als öas gan5e ^eer von €rrungenfc^aften,

öas ftd? für 6en ^ransofen jener tEage um öen g^ubernamen
„Romantisme" fd^arte. ^u fprengen galt es 6ie ^effeln, 5te

afaöemifcber S^ang auf Sd^ritt unb Critt für bie Hegungen

bic^terifd^er ober fünftlerifc^er 3n^ii't^ualität bereit ^ielt; bei

aller liebepollen Derfenfung in bie ^eiftesfc^ä^e ber eigenen

nationalen Dergangenl^eit follten bod? bie Core n>eit für bie

€inflüffe frember, auc^ ber entlegenften Kulturen geöffnet

tt>erben; namentlid? aber E^atte man einen roal^ren ^eifjunger

nac^ Kolorit, Kolorit in ber IHalerei, Kolorit in ber ZHuftf

unb Kolorit — in ber Did?tfunft. XDie eine Derförperung

gerabe biefer Cenben$ ragt ba unter btn jungen Ceuten, bie,

Don bem neuen Drama 5U lautem Beifaüsgefc^rei begeiftert,

bie Ränfte gegen bie Cogen ballten, meil bort nod^ 2(nl?änger

ber epigonenhaft gett)orbenen flafftfd^en Cragöbie fi^en mochten,

einer ^erpor, beffen öeftalt bis 5U btn Ruften oon einem

feltfam an ^Mittelalter ober Kenaiffance gemal^nenben rofa=

farbenen öemanbftüd umfd^loffen ift: eben unfer Cl^eop^tle

(Sautier, Durd? fol(^en 2tuf5ug erreichte er fc^on äugerlic^

an jenem ^benb, fo ernftl^aft i^m beffen (Ereignis am ^er$en

lag, bas, tDorauf er es bamals mie immer in erfter Cinie abge«

fe^en IfatU, was ber ftille unb oft auc^ lautgeujorbene Criump^
feines Cebens unb feines tDerfes geblieben ift: spater le

bourgeois — auf beutfd? etttJa : bem pi^ilifter ein Bein ftellen.

ITTit bem p^ilifter mollte „^l?eo" nid^ts, aber auc^ gar

nid^ts gemein Ijahen, nic^t einmal feinen ^ott, unb ba er,

pon ^aufc aus ein feinesn)egs tranf5enbental veranlagter

irtenfd?, überl^aupt feinen (5ott ijatU, fo fc^mor er auf Piftor

^ugo. (£r fam babei fc^einbar infofern 5U !ur5, als er es mit

allen jenen ^orberungen piel 5U gemiffenl^aft nal^m, bie „ber

lUeifter" als ein mel?r tl^eoretifc^es Programm feiner eigenen

mad^tpollen Did?terperfönlid?!eit auf bcn Ceib gefc^rieben Ifatit,
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2lbcr nur fc^etnbar! 3" XDirflid^fett bzbznktc es für

©autier einen unoerfennbaren <Sett?inn, öag er, ftatt in X)ers

ober Profa eine bloge Kuliffengotif nad} piel 5U fpdten

literarifd^en 2tngaben 5ured?t 5U pinfeln, ftd? an 6er Ceftüre

noc^ ed^t mittelalterlicher ijiftorienöid^ter perfud^te, mie fte

öie allerjüngften Bemül^ungen 6er ^eleE^rten ch^n 5ugän9lic^

5U mad?en begannen. Selbft mit 6en £ie6ern propen5alifd?er

Crouba6ours fonnte er 5uftan6e fommen, u?eil il^n mit 6eren

Spvadiz, 6er 6e5 gaüifd^en 5ü6ens, 6er langue d'oc, 6ie (£r»

innerung an 6ie gascognifd^e ^e6etDeife in 6er <ßegen6 feiner

^eburt5fta6t Carbes im Pyrenäengebiet Derban6, wo er 6ie

erften 3^^^^ ^^^ l{in6l?eit 5ugebrad?t Ifatk, VOdt beffer

fannk er ftc^ unter 6en Sd^riftftellern 6e$ \6. un6 \7, ^a^X'-

I?un6ert5 aus, namentlid? unter fold^en, 6ie il^m mit Unv^dit

üergeffen fd^ienen: ftol5 6urfte er l^ier von feinen „literarifc^en

2lu5grabungen" fpred^en, 6ie aber, als er i^re €rgebniffe in

6en Cl^arafteriftifen 6er bei6en 3än6e „Les Grotesques"

(][8^^) bud^mäfig pertDertete, längft gemad^t iparen. Denn
6ag er in fold^en 2lutoren beu?an6ert mar, 6af er ftd? aud?

in 6er römifd^en £iteratur umgetan l^atte, gan5 befon6ers in

6em Ceil, 6en 6as ^ymnafium feinen Sd^ülern por5uent{?aIten

pflegt, 6as »erriet leife fd^on 6as €rftlingsbän6d?en feiner

„Poesies'' pom 3^^^^ \830.

(ßera6e in 6en blutigen 3ulitagen lief er es erfd^einen —
fenn5eid?nen6 genug für einen Derfaffer, 6er fid} n\d}t im ge»

ringften um 6as Publifum un6 feine 2lufmer!fam!eit fümmerte.

Seine <5e6ic^te $eigen aller6ings aud? — un6 piel 6eutlid?er

— 6en €influf 6er von (Sautier fc^on als IHeifter proklamierten

^üE^rer 6er neuen literarifd^en Belegung, 6en (Einfluß eines

Pigny, Pictor ^ugo, Sainte-'Beupe un6 Htuffet. 2lber

noc^ ein 6rittes Clement fommt bereits 5ur Geltung, 6as

(5autiers 6id?terifcber (Eigenart fortan immer rm^v un6

fd^lief lid? für 6ie Dauer iE^r Gepräge gegeben Ijat Die ein5elnen

Hummern 6es 3üd?Ieins fm6 meift €an6fd?aften un6 3"terieurs

— 6er Perfaffer felbft Ijai in fpäteren ausgaben foId?e Sammel»
titel für fte gemäE^It — ftn6 pE?antaftebiI6er o6er 2trd?ite!tur»

ftüde. ^ud? mer fonft ol^ne biograp^ifc^es 3"^^^^ff^ ^^^ft

tDtr6 l?ier kxdit 5U 6er ^rage ge6rängt, ob 6er junge Did^ter

nid?t Don 6er biI6en6en Kunft f^erfomme.

\6
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Catfdc^Itc^ Ifat <5autter in einem befannten 2ttelier, bas

er fc^on als <5ymnaftaft 5U befud?cn anfing, eine ^an^^t §zxU

lang ZTTalerei ftubiert, 5unäc^ft mit 5er ausgefprod^enen TXb-

ftd?t, aus xl}t feinen Beruf 5U machen. <£s l}ahQn ft<^ auc^

— unö nic^t blof aus fo frül^en 3^^^^^" — proöufte feines

Pinfels, feines ^zxdizn^iifts unö feiner Haöiernaöel erhalten,

un5 fein Sc^upiegerfol^n Bergerat Ifat fte fatalogifiert. 0b
es gute 06er fd?Ied?te Sadfm ftnö ober auf 6ie Dauer gerooröen

mären, öarüber liefe fic^ wol}l ftreiten. 2iud} bei 6er ^rage,

welches von jenen 6rei XDerf5eugen öem liünftler am meiften

lag, u>ür5e man pielleic^t nid^t über ein Sdiwanhn ^inaus=

fommen. Kein ^votifel aber — (lautier felbft l^at 5as glüd=

lid^ermeife balö eingefe^en — fann n?egen 6es Materials

beftel^en, in 6em es tEI^eopf^ile öurc^ angeborene Begabung, mie

fraft fteter, felbfter5ie^erifd^er 2lrbeit gera5e5u beftimmt n?ar,

ein Bilöner of?negIeid?en 5U tt)er6en : es n?ar 6ie Sprache unö

6er Pers. Selbftgefertigte Stilleben, 2tfte, X)e6uten 06er Por^

traits tonnUrx il?m 6afür 5a>ar 2tuge un6 ^er5 fd^ulen un6

Ijahcn es mit grogem, gan5 unüerfennbarem Erfolge getan:

aber ^an6 un6 Kopf »erlangten nadi 6em Sc^reibtifi^. Über

6iefem je6o(^ blieb, fo möchte man meinen, vok ein Zltemento,

6as i^n noc^ oft u?el?mütig an 6en 3ugcn6plan 5urücf6enfen

lieg, 6ie Palette aufgel^ängt : voas fie uor 6er Staffelei fd?ul6ig

geblieben fein mochte, an Kraft, an Sattigfeit un6 (5lut, 6as

fd?ien pon je^t ab feiner Unterl^altung, u?ie ^danntz per»

ftd^erten, eingegeben, ror allen Dingen aber feiner ^eöer, 6ie

6ai?ei für 6ie Schärfe 6er Umriffe un6 6as plaftifc^e ^eraus^

ipölben 6er formen ein übriges tat Das ZITalerpoetentum

in 6iefem Sinne, bei unta6eligfter ^einl^eit 6er S^reibtoeife,

ift rec^t eigenllid? 6er Stempel pon allem — Pers vok Profa—

,

mas (Sautier in feinen beften Cagen gefd^rieben Ijat €s ift 6ie

€igentümltc^!eit, 6ie uns u>ie6er über 6es Did?ters Originalität

berul^igt, menn mir fte gelegentli^ einmal permiffen, u?o er ztwa

all5ufe^r mit 6er Byronmasfe fofettiert 06er eines 6er 5eitgenöf'

fifd^en Porbil6er unter feinen €an6sleuten etmas na^e ftreift,

tpie in mand^en Strophen 6es „Albertus" pom 3^^^^ ^1832.

Denn fruchtbar ftreute er feine Dic^tergaben, 5umal u)ä^ren6

6er 6reigiger 3^^^^^/ ^w^- faum l}aik er 6ie pierte £ebens=

6e!a6e hinter ftc^, fo u?aren 6ie 6rei ftattlic^en X)ersbän6e ge*
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füllt, 6tc mir von xl)m beft^en, unö öod? fonnte er im öritten

unb föftli(^ften , 6cn „Emaux et Camees" öie fünftlerifc^e

DoIIenöung nur tpal^ren, aber nid^t übertreffen, öie bereits

\838 mit 6em prac^tooüen gyflus öer „Com6die de la Mort"

erreicht u?ar. (5eraöe in öiefer nämlid^ finöen mir, wznn
aiidi md}t Ciefe unö ^üüe, fo bodf ipcnigftens €rf?abenf?eit

5er (5e6anfen, öie toir fonft I^inter öer fd^öngeftalteten ;Jaffa6e

mand^es ^autier'fc^en Heimgebäuöes pergeblic^ fuc^en.

2(ud? mclft oöer weniger ungeftüme 2tusbrüd?e öer rein

perfönlid^en feelifd^en (Empfinöung ftnö bei \l}m etwas Seltenes.

ITTan l}at öiefe negativen ZTIerfmale oft genug I^eroorgel^oben,

el^er un6 nac^örücflid^er nod? auf befreunöeter als auf feinö-

Iid?er Seite. Diejenigen, öie il?n öer l^älte unö ^er5loftg!eit

5eil^en, treten, namentlid? in ^ranfreid?, gän5lid? 5urüd öenen

gegenüber, meldte voll Beu)unöerung xt}n als „impassible"

(etn?a: leiöenfd^aftslos) greifen. Denn öie le^teren ijahzn im
bud^ftäblid^ften Sinn Sd^ule gemacht, unö öie IHitglieöer

öer ecole parnassienne, 5U öer ja Cl^eopl^ile lautier geujif

pon öen 2lomantifern ^inüberleitet, beriefen ftd? ftets auf il?n,

mod^ten fte aud? Pers unö ^eim eingeftanöenermafen nur

3U „Seiltän5erfprüngen" r>ern:)enöen. Übrigens trifft es gar

nid^t 5U, öag (5autier öie Sugerung öeffen, was in feinem

3nneren vorging, ein für aüemal aus feinen ©eöic^ten Der=

bannt Ijahe, So tragen eine ^eil^e „(Elegien" öer frü^eften

„Po^sies" 5iemlid? ftarf öen Cf^arafter eines if^m mirflic^

naf?ege{?enöen Ciebeserlebniffes, öas jeÖ0(^ mit einer fd^Iimmen,

Dom Did^ter fc^merslid? gefül^lten <£nttäufc^ung abgefc^Ioffen

5U ijabzn fd^eint. Später ftnö 5u?ar feinesujegs öie Spuren
alles XPal^ren, alles u)irflic^ Dur^gemad^ten in feinen XPerfen

pern?ifd?t; aber mit u?enigen 2lusnaE?men fc^reibt er nun
eigentlid? feine Ciebespoefte, fonöern erotif(^e Perfe; ftatt

l^immeII^o<^ jaud?$enö oöer 5U Coöe betrübt, aber immer innig

unö feufd? 5U fingen, malt er mit öen Onen unö £inien eines

^iorgione oöer Hubens öie Hei5e feiner ^reunöin, unö an

öie Stelle öer ^er5ensergiefung tritt öer Dithyrambus öes rein

finnlid^en (Senuffes. Daf eine frü(?e Perbitterung öiefen XDec^fel

I^eruorgerufen Ifat, ift ni^t unmöglid?, aber fe^r menig ipal^r*

fc^einlid?. ^an5 geu?if jeöoc^ mugte einen (Sautier, öiefe

fräftige, poüblütige Itatur, feine geiftige Veranlagung öa^in

16*
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orangen, mit (ßötterftnn un6 2Ttenfd?enI?an6 bas (Erlebte —
un6 nur am farbigen 2(b9lan5 IfatU er bas £^hzn — fünft«

lerifc^ fo 5U geftalten, tpie er es nun einmal mit 6en für xlfn

fc^ier unerfc^öpflic^en ZTXitteln gebundener un6 ungebunöener

Hebe getan i}at Von iE?m Cy^if, gleid^oiel in welcher

öynamif(^en Schattierung, aber eigentlid^e £yrif — „pas la

couleur, rien que la nuance!'* — rerlangen, ^iefe, fo müröe

er felbft etwa fagen, pom Pogel perlangen, öag er blutet unö

pon 6er ^ofe, 6af fie ftngt.

Dann bliebe nur noc^ öie ^rage nac^ öem ^w^d folcf^er

Poefte, eine ^rage allerdings, 6ie nur ein „pi^ilifter" ftellen

luirö. 2lber (ßautier, öer ja öem pi^ilifter befonöers gern 6en

2Hun6 ftopft, ift 6ie 2tntn?ort nid^t fd^ulöig geblieben. „A quoi

cela sert-il? — Cela sert k etre beau. — N'est-ce pas

assez? comme les fleurs, comme les parfums, comme les

oiseaux, comme tout ce que l'homme n'a pu detourner

et d^praver ä son usage. — En general, des qu'une chose

devient utile, eile cesse d'etre belle. — Elle rentre dans

la vie positive, de poesie eile devient prose, de libre, es-

clave. — Tout l'art est lä. — L'art, c'est la liberte, le

luxe, l'efflorescence, c'est Tepanouissement de l'äme dans

l'oisivetd. — La peinture, la sculpture, la musique ne

servent absolument ä rien.'* ^ier voxtb — (£n6e :(832 —
öeutlic^ un6 unummunben öas <£DangeIium 6es l'art pour

l'art perfünöet. Keiner Ifat öen ^eöanfen fo frül? unb fo

fü^n ausgefprod^en, feiner por allen Dingen x^n fo fonfequent

unö begeiftert in Me ^at umgefe^t mie Cl^eopl^ile lautier,

unö öas muf i^m nod? in unferen ^agen unb barüber E^in=

aus unpergeffen bleiben. Daf er babei fo gut wk gar nic^t

mit bem 5d?lagtt)ort felbft operiert, fann fein Perbienft nur

cr^ö^en, nid^t fd^mälern. 5d?lagtt?örter ftnb immer gefäl^rlic^,

unb biefes mad^t feine 2(usnal?me pon ber ^egel. Balb
genug ift es mißbeutet unb fommt bann nur bem Snobismus
unb bem faltl?er5igen Sftl^etentum 5ugute. ^ber bas fallt

faum ins <5eu?ic^t gegenüber bem Segen, bzn ber ^runbfa^
bei Sc^öpferifc^en unb Kritifterenben geftiftet Ifat, feit man ftc^

feiner beujuft geworben ift. ITiandfz portrefflii^e Ceiftung

ber Kunft unferer ^era perl^ält ftd? 5U ber Cl^eorie bes l'art

pour l'art 5u?ar nid?t wk ein probuft — bei u)eld?em aus
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innerer Hotrpenöigfeit entftanöenen XDerf märe fo etit>as

möglid?? — aber bodf wk eine 9län5enöe Beftätigung. Vov

allem jebod? ift 6as l'art pour l'art, menn es öas Uned^te

nodf auf feinem <5ebiet f?at retten fönnen, bodf audf nie an

irgenöeinem IHeifterftücf menfd^lid^en Könnens 5ufd^an6en

gen)or6en. €äft fid? befferes von irgend einer jener äftl^etifd^en

Formeln fagen, 6ie alle fo prefdr fxnb, meil fte immer auf

6er ITTefferfante fd?u?eben? Sd^lieglid? ftatuiert öiefe ja nur

öie abfolute SouDeränität 6er Kunft, 6ie unbeftreitbare Cat»

fad^e, 6ag 6er be9na6ete Künftler alles a6elt, mas er ftd? $ur

2tufgabe mad?t, un6 6ag es feinen Stoff un6 feinen (5egen^

ftan6 gibt, 6er nid?t bel?an6elt o6er geftaltet tDer6en fönnte,

wtnn es in mirflid? fünftlerifd^er ^orm gefd?iel?t.

Öera6e l?ierfür lieferte lautier \835 ein fonfretes Bei=

fpiel mit 6en bei6en Bän6en 6es Homans „Mademoiselle de

Maupin", 6er fein berül?mteftes un6 aud? in l^iftorifc^em

Sinne u)id?tigftes XDerf ift. Stil un6 Darftellungsmeife um*

ranfen l^ier fo glan5Poll 6ie gans nid^tige un6 pon pfY<^o=

logte nid)t ftarf befd^merte S^Ul, 6ag 6em Bnd} ein (£l?ren=

pla^ in 6er €ntu?idelungsreil}e 6es fran5Öftfd?en Homans
gebül^rt, nid^t all5U tpeit pon 6em ^öl^epunft, an 6em „Madame
Bovary" fte^t. 3e6enfalls erfüllte „Mademoiselle de Maupin"

fd?on 6en gan5 jungen ^laubert mit jener 3eu)un6erung für

©autier, 6ie 6er reifere fpäter feinem „eher vieux maitre"

perfönlid? aus6rücfte, in6em er cor 6er Peröffentlid?ung feines

2lomans ftd? bei il?m 2?ats erl^olte. (Bautier ift il?m 6ann

mit feinem „Roman de la Momie" aud? auf 6em XPeg 5ur

„Salammbo" porangegangen, wk 6enn überl^aupt eine enge

literarifc^e ^reun6fc^aft 6ie bei6en bis sule^t pereinte, Cl?eo

Ifat ftd^er an 6iefem 3ünger piel ^reu6e gel^abt, u?eil er in

tzb^n un6 XPerf ein pi^ilifterf^affer unperföl^nlid^fter 2lvt voav

un6 ein treuer un6 eifriger Perfec^ter 6es l'art pour l'art,

im 5tt)eiten pielleid^t nodf mtljv als im erften red?t eigentlid^

fein Sd^üler. Denn „Mademoiselle de Maupin" ift eine

xoal}vz Kafuiftif 6iefer Cl^eorie, 6ie in alle il^re pielfad? fe^r

pefftmiftifd^en l{onfequen5en 5U perfolgen 6ie Aufgabe 6er

5al?lreid?en refleftieren6en 2lbfd?nitte un6 eigentlid? auc^ 6er

fymbolifd^e Sinn 6er gan5en „^an6lung" ift. Die ma^re ^ott=

^eit ift 6as Sd^öne, nadf 6em 6er Hlenf«^ ftd? fel^nen, 6as
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er aber nie auf (Eröen öauernö bcft^cn fann, fo rücnig tr?te

Me töeale Siebe, für öeren ^egenftanö KeinE^eit unb 2l6el 5er

Seele nid?t minöer unerläglid^ ift als DoUfommenl^cit 6er

leiblichen <5eftalt. Dem 5d?mer5, ^ier reftgnieren 5U muffen,

entreige fidf 6er fterblid^e Sc^ön^eitsfud^er getüaltfam, in6em

er, el^e 6er C06 ilfn 6em pöüigen Hid^ts überantu?ortet, 6en

Sinnengenuf, 6en er Ifabtn fann, grünölid? ausfoftet. IDie

6iefe 2Ttayime befolgt u>ir6, 6as fc^iI6ert nun öautier immer
n?ie6er in 6en üppigften, 6urd? keinerlei Prü6erie 9e6dmpften

färben, n>äl?ren6 an6ererfeits befon6er5 6er Umftan6, 6af 6ie

^eI6tn meift in 2Ttännerflei6ern erfc^eint, il?m fogar Deran»

laffung gibt, 6en Cefer öfters bis an 6ie fc^auerlid^en 2(bgrün6e

fefueüer Perirrung 5U führen. So ift „Mademoiselle de

Maupin" buvdfaus fein gan5 ^armlofes 3ud?, aber aud? fein

unmoraIif(^es. (£s ift — pielleic^t nid^t einmal gan5 —
amoralifc^, feinesfalls aber obf5Ön. Zcatürli(^ mar gera6e

le^teres 6ie me^rfac^ mit (Entrüftung geäugerte 2(nftc^t, als

„Mademoiselle de Maupin" erf(^ien. Die Porre6e trat 6em
entgegen; es u?ar eine en6Iofe, aud? 6as l'art pour l'art

ipie6er ^erDorpoItern6e pi^ilippifa, in 6er 6er Perfaffer 6iesmal

befon6ers farfaftifc^ 6ie journaliften als unberufene VOäd^Ut

6er UToral aufs Korn nal^m.

3m <5run6e voav er ftol5 6arauf, nun aud? um eines

anrüchigen Bud^es millen 6en P^iliftern 5U mißfallen, un6 ni(^t

me^r blof 6urc^ fein äußeres, 6ie eftracaganten Klei6er,

6ie er trug, un6 6as „mie eine Cöu^enmä^ne" Kopf un6

S^ultern umu)allen6e ^aar. 3^^^^ u>ie6er ;,pour spater le

bourgeois" fe^te er in 6en näd^ften 3^^^^" — ^^ ^^^ f^^

6ie glücflid^ften feines Cebens genannt — jenes ultraroman*

tifc^e t^btn unb treiben in 6ie IDirfli^feit um, 6as er in

feinem erften profaban6, 6en „Jeunes-France" (1(833), nid?t

o^ne Selbftperftflage ausgemalt l}atk, 3"^^*^^" ^^^ <5affen»

un6 ^dufergemirrs, pon 6em 6amals 6er Coupre nadf 6er

place 6u Carroufel 5U noc^ nic^t freigelegt voav, fd^lug er

mit 6rei (5leid?geftnnten fein ^eim auf, un6 l^ier uerfammelten

ftd? um fte ju literarifc^en o6er äftl?etif(^en Disfufftonen,

gelegentlid? aber au<^ 5U einem Crinfgelage 06er Koftümfeft,

6as 6ie gan$e Had?barfc^aft in ^ufruljr btadikf 6ie Künftler

6er jungen (Generation mit i^reni me^r 06er n?eniger falon»
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faF^i^en, aber immer munteren unb jugenöfrifd^en TlnlfariQ,

IDetn, IDeib un6 ©efang, Bilöer unb X)erfe, 6ie jte felbft

einander tütömeten, alte ZTlöbel, ^ayencen unb ^eppid^e, aus

6en umliegenöcnCrööIerläöen 5ufammengefauft— 6iefe boh^me
romantique, grunöoerfd^ieöen barin von 6er fpäteren, 6urd?

ZTTurger un5 Puccini fo berüE^mt 9ett)or6enen, Blatte alles im

Überzug, un6 am meni^ften fel^lte es il^r an gut be5al;Iter 2trbeit.

CI?eo n?uröc $ufammen mit einem feiner täglid^en <Senoffen,

mit <5erar6 5e HerDal, 6er fd^on auf 6er Sd?ule fein Kamera6

geujefen mar, CF?eaterre5enfent 6er r>on €mile 6e (5irar6in

6amals neu begrün6eten un6 überaus gefd^icft geleiteten geitung

„La Presse". Die 6oppeIte Befe^ung 6es Poftens erlaubte 6en

bei6en UoKzQcn mitunter, i^rer Keifeluft 5U fröfjnen. Denn auc^

6arin lüar (Sautier päpftlid?er als fein Papft, V, ^ugo, 6af

er 6ie £än6er 6er romantifd^en Sel?nfud?t tüirflid? 6urd? eigene

2(nf^auung fennen 5U lernen fud?te, ](8^0 btadfU er von

einer fpanif^en ^al:}tt nic^t nur eine ^üUe neuer Perfe für

feine „Poesies completes" mit I^eim, fon6ern aud} 6ie erfte

jener umfangreid^en 5d^il6erungen, 6ie fpäter faft je6esmal

aus feiner 5e6er floffen, als il?n Keifen nad? 3^^^^^"/ "^^
6er Cürfei un6 bis nad? Huglan6 un6 2lfrifa geführt l}atUn,

2luf 6er He6aftion lief er ftd? übrigens in feinem €ifer, 6a5

Heue 5U för6ern un6 il?m 5um Sieg über 6ie Houtine $u

oerl^elfen, gelegentlid? 5U ftarfen Überfc^reilungen feiner Kom»
peten5 perleiten. Dag er 6ie Uraufführung Don ^eftor 3erlio$*

„Benvenuto Cellini" in einem überaus anerfennen6en ^rtifel

befprad?, fonnte 6er 6ramatifd?e Kritifer allenfalls red^tfertigen:

aud? 6ie (Dper gel^örte ja eigentli(^ 5U feinem Heffort. XDenn

er aber, als 6as Conferoatoire 5um erftenmal 6esfelben

2lutors 6ramatifc^e Sympl^onie „Romeo et Juliette" brachte,

fein Feuilleton nic^t blof tr>ie ein begeifterter gu^örer f(^rieb,

fon6ern es mit l?0(^gela^rten, muft!tI?eoretifd?en Erörterungen

ausftaffterte, fo Ifat man neuer6ings mit ^^dfi 6al?tnter Ho»

ti5en oermutet, 6ie 6er el?rgei5ige un6 nid?t übermäßig befc^ei6ene

Komponift felbft il^m 5ugeftec!t l}atU.

XDir ttad^fa^ren braud^en uns je6od? über 6ie Künftler»

freun6fd?aft 5U)ifd?en ^ector un6 6em „guten Cl?eo" nid^t 5U

beflagen : ftn6 i^r 6od? 6ie fe(^s „Les Nuits d'Et^" betitelten

£ie6er 5U per6anfen, 6ie Berlios auf (5e6id?te C^eopl?ile (Sautiers
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mit Klarier» un5 fpäter aud? mit ^rd^efterbegleitung gefegt

liat, unter il^nen bas in allen Kon5ertfäIen befannte „Reviens,

reviens, ma bien-aimee''. Der groge ^üt^rer 6er ^omanti!

tft nic^t 5er einsige namhafte ITTufifer, 5er fid? von <5autier

infpirieren lief: (Erneft Keyer {?oIte ftd? bei i(?m 6en Ceyt

5U einer „Symphonie Orientale" (Le Selam), unö bas Ballet

„Giselle ou les Willis" l}ai fein geringerer als 2l6oIpI?e 2l6am

in One gefegt, hiermit ift sugleid^ öie einsige Gattung eripäl^nt,

in 6er ©autier — un6 stpar me^rfad? — ftc^ eigentlid? auf

6er Bül?ne perfuc^t l}at (5era6e 6iefen 5d?öfling 6er mimifc^en

Kunft muffen mit 6en IPurseln (Sautierfc^en Sd^affens ge=

^eimnisDoUe ^afern perbin6en, 6ie nod^ l?eute triebfräftig fm6.

€s ipir6 faum ein ^ufaü fein, 6af 6ie ruffifd^en Cruppen,

6ie in 6er jüngften ^eit 6as Staunen Europas erregen, nid^t

nur „Giselle" toie6er 5U (El?ren gebrad^t, fon6ern aud? tDie6er=

^olt öautierfc^en ®e6id?ten un6 €r5äl?Iungen 6en Stoff für

i^re ^an5= un6 5arbenu?un6er entnommen l}ahzn.

„Giselle" be6eutet ein befon6ers tpid^tiges Datum in 6es

Perfaffers tebtn audf 6esl?alb, tpeil l}kt auf 6em tr(?eater=

5ettel — n?ie fpäter tDie6er bei „La Perl" — neben feinem

Hamen 6er 6er berüE?mten Onserin (Earlotta (Srifi erfd^ien,

6eren Sd^ipefter (Ernefta ^autiers £ebensgefäl?rtin un6 6ie

irtutter feiner Kin6er gen)or6en ift. Un6 fc^Iieglid? erinnert

„Giselle" an 6enjenigen, 6em 6as CE^ema 6er „IDillis" ent»

lel^nt ift: an ^einrid? ^eine. lautier l}at uns über feine

perfönlic^en Besie^ungen 5U iE^m, eine langjährige, 6urd^

feinen irtifton geftörte ^reun6fd?aft, IHitteilungen ^interlaffen,

aus 6enen ftd? me^r als ein fprüE?en6es ^eineporträt ^eraus=

löfen liege; fie $eigen ebenfo d^arafteriftifd? 6es 2Iutors 3e=

tDun6erung für 6en 6eutfc^en Did?ter wk feine literarifi^e

2tb^ängigfeit pon il?m. 2lber umgefel^rt i}at and} 6er Sänger

6es „Romanzero" nid?t perfäumt, por lautier als unüber»

trefflichem ZTteifter 6er XPortmalerei artig 6en ^ut 5U sielten

:

„6er u?eife €Iefant" entE^ält ein 6ireftes ^xiat aus 6er präd?=

tigen „Symphonie en Blanc Majeur" 6er „Emaux et Camees",
mit 6er (5autier in feiner IDeife 6as (Driginal 6er „Gräfin

Bianca", eine ZTTme. 6e Kalergis, pereu?igt l}at

Das 3al?r 1(8^8, 6as für V}^xm fo perl^ängnispoU U)ur6e,

begann auc^ feinem „eher Theophile", ujie er xl}n brieflid?
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etwa anreöet, ernfte materielle Sorgen 5U bringen. Da t^m
6er UnterE^alt einer nadf unö nad} ftc^ mel^renöen ^amilie

oblag, fo fal? er fxd} um 6es regelmäßigeren (Einfommens

tptllcn immer gebieterifd^er auf 6ie Spalten öes ;JeuiIIeton5

perujiefen. Dort mußten in 6er fpäteren ^eit, el?e fte 6er

(E^ren 6e5 3ud?es teilj^aftig u)ur6en, nid?t bloß, roie üormals,

6ie ^eifebefd^reibungen, fon6ern aud? eine gan5e 2tn5a^l

eigentlid? 6id?terifd?er arbeiten 6er er$äl?len6en (Sattung er«

fd^einen — faum 6aß 6ie weitaus l?erDorragen6fte „Le Capi-

taine Fracasse", ein Sc^aufpielerroman in ^wz\ 3dn6en, 6er

neben älteren Brü6ern pom Klange 6e5 „Roman Comique"

un6 6es „XDill^elm UTeifter" feine untt)ür6ige ^igur mad?t,

por fold^er g^^f^ücfelung beu?al?rt blieb. 2(l5 u^irflid^e Caft

freilid^ empfan6 lautier, feit6em er, 5tt>ifd?en6urd? bei 6er

Ke6aftion 6iefer 06er jener ^^^tfd^rift tätig gemefen, anfangs

6er 50 er 3^^^^ ^"^^^ ^^^ offisieüen IHitarbeiter 6es „Moni-

teur" berufen ujar, nur feine allmontäglid^ 5U Iiefern6e „Re-

vue dramatique'' un6 allenfalls 6ie Berid^te über 6en „Salon'',

6ie iE^m aud? l}kv nod? mand^es 3^^^ jufielen. lXn6 6ennoc^

finfen 6ie 5a^IIofen 2trtifel, 6iefe bereMen geugen einer nimmer

raften6en Sd^affensfraft, nirgen6s I^erab pon 6er beträd^tlid^en

^öE^e ftiliftifd^er 2lnfor6erungen, 6ie 6er ZHeifter 6es l'art

pour l'art nad? wk Por an fid} felbft ftellte. TXod} weniger

aber I?at er je 6ie 5U befprec^en6en IDerfe 06er Künftler 6en

Unmut entgelten laffen, 6er einen tEE^eopI^ile lautier bei

foI<^em ;Jron6ienft mannigfad? überfommen fonnte un6 mußte.

Irtan fann fogar, mie es wol)l gefd?eE?en ift, fein Urteil im
gan5en piel 5U miI6 fin6en, wenn man 6abei überfielt, 6ag

^ier ein bewußter Vertreter jener liritif richtet, 6ie, \tait 5U

erfälten, 5U läf^men, 5U tökn, för6ern6e IDärme un6 Ceben

fpen6en will, fei es auc^ mit perfönlic^en ZHitteln, un6 6er

„gute CE?eo" l}at gera6e I^ier am 6eutlid?ften geseigt, wie

wenig er ein „impassible" aus prin5ip war. Icid^ts ift 6a

perpönt als 6as pl?ilifterl?afte Belagen am längft Bewäl?rten,

als 6ie 2(ngft 6er Spießbürger Por je6er Störung i^rer engen

Porfteüungsfreife. U)er 6agegen Heues bringt, mag es 5U=

näc^ft auc^ feltfam anmuten, wer frifd? un6 !ül?n feiner Per»

fönlid?feit un6 il^rem können 06er XPollen einen pon 6en

Dielen unbetretenen XPeg fud?t, 6er ift günftiger 2(ufnal?me ftd?er.
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€tne fold^c Krittf voxtb, toenn fte aixdf manchmal irren

mag, bodj ^äufig genug Doten abgeben, 6te von 6er bet=

ftimmenöen ITtetnung fpdterer (Generationen 5U Creffern erften

2^ange5 geftempelt u?eröen, un6 nur 5er glän5enöfte, 6er

<5autier gelungen ift, fei ^ier nod} eru)ä()nt. €r fc^rieb 6a'

mals, im ^erbft ][857, über eine 2tuffül?rung — 6es IDies»

ba6ener ^oftl^eaters, 6ie 6en „^annl^äufer" mit Cic^atfc^ecf

in 6er tEitelroüe bot. €in 6en XDagner^Biograpl^en nid?t

unbefannter 3^P^^f^^i<5 ^^^^^ 3^ ^^^ einige I?erDorragen6e

fran5Öfifd?e 3ournaIiften mit 6er gan5 befon6eren 2lbftd?t ein*

gela6en, 6em XPerf allgemac^ 6en XPeg auf 6ie parifer

0pernbül}ne 5U ermöglichen. Da ift es 6enn nichts IDun6er=

bares, 6af lautier 5U 6em Schlug gelangt, eine fold^e (£^re

fei für 6ie Partitur 6es „in ^ranfreid? fo5ufagen unbefannten"

6eutfd?en ZTTuftfers feinesrpegs 5U grof . XOoijl aber ift es

bemerfensmert, obgleich für unfern Kritifer nur typif^, tpie

er 6as publifum 6es „Moniteur" flug für feine itnftcä^t 5U

gewinnen fud?t, in6em er berul?igen6 perfic^ert, 6er Komponift

fei gar nxdit ein fo grun6ftür5en6er Heuerer rüie 6ie Disfuf»

ftonen vermuten liefen, 6ie ftc^ auc^ in paris fd^on an feinen

Hamen gefnüpft Ifätkn, darauf wxvb mit 6er Kompetens
6es literarifc^en Peteranen r>on ^830 auseinan6ergefe^t, in

n?eld?em, Don 6er fransöftfd^en 2tuffaffung fel^r tt>eit abu)ei(^en=

6en Sinne IDagner feine 0per „romantifd?'' nenne. i)en

3n^alt er5ä^It 6er Berid^terftatter 6ann unter Berufung auf

feines Derfton, un6 6en zdfkn ^^eopE?iIe <5autier 6er beften

2nomente fielet man ermad^en, als er fid? gar nid^t genug

tun fann in 6er fmnlid^'üppigen 5(^iI6erung 6es marmor*
gleifen6en <SötterbiI6es 6er Penus. ^aft fönnk es fd^einen,

als läge ^ier ein IDinf an 6en ^utor perftedt, mit etmas

mie 6er 6amals nod? nic^t ej'iftieren6en grogen Penusberg«

fsene uns auc^ in Conen oerfü^rerifd^er 5U fommen. Denn
lautier fc^redt Dor fritifc^en Bemerfungen mufifalifd?er Hatur
feinesujegs 5urüd, o^ne je6oc^ entfernt fo u?eit 5U ge^en u>ie

feiner$eit bei 3erIio5. Wenn er tro^6em ein leidstes XDott

6er abbitte an feinen Kollegen, 6en eigentlid^en Kon5ert= un6

0pernre5enfenten einliefen lägt, fo erblidt man 6arin um
fo me^r eine übertriebene 3efc^ei6enl?eit, als gera6e 6iefer

I?eute 5iemli(^ pergeffene 2lriftarcb piertf?alb 3a^re fpdter —
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ötes Übrigens im 3^^^^ \9\\ ebenfalls eine 3ii^il^ii^^^^

(Erinnerung — nadi öer berühmten Premiere pom ^3. lUäv^

6ie lüagnerfd^e 0per im „Moniteur'' aufs fd^mäF^Iid^fte

perunglimpft ifat Der emige IDiöerftreit 5U)ifd?en Becfmeffer

un6 fjans Sad^s l}at eben, wie allentl^alben, aud? in ^ranf«

reid? längft eyiftiert, e^e 6er groge ITTeifter \l}\\ für ade geilen

muftföramatifd? feftgelegt l}at

Dag C^eopE^ile feinem Walti}zv 5tol5ing in öer gunft 5U

Paris 5^eun6e geu?orben l}at, ift eine Permutung, 6ie nal^e

genug liegt, meil geraöe 6ie hdannk^kn unter 6en frül^en

IDagnerianern ^ranfreid?s irgen6n>ie in feinen Kreis gel^örten.

IHit Catulle IRenöes ifabzn il?n fogar rermanbtfd^aftlic^e

Bejiel^ungen cerbunöen. (£l?arles Bauöelaire aber übertrug,

als i^m auf öem 3o5en öes l'art pour Tart 6ie „Fleurs du

Mal" erujud^fen, 6ie patenfd?aft feinem „Dielgeliebten unb

perel^rten ZHeifter unö ^reunöe Cl?eopl}ilc (lautier", öem
„poete impeccable" und „magicien es lettres frangaises".

(£s märe fc^aöe, l^ierbei nid?t fleiner, mel^r auferlid^er güge

ju geöenfen, öie beiöe miteinanöer gemein l^atten. So mar
öie Ka^e, um öie Bauöelaire einen poetifd^en Himbus ge--

moben Ifat roie feiner por il^m, für (ßautier ebenfo 5eitlebens

eine unentbel^rlid^e ^ausgenoffin, unö gar mand^e ^^\k gilt

xlft in feinen Sd^riften. 2luc^ in öie „Paradis artificiels"

lieg jtc^ C^eo gern entfül^ren unö mufte namentlich öen

gauberraufd? öes ^afd^ifc^ 5U fc^ä^en unö — anfc^aulic^

Öar5uftellen. Dod? permod^te öergleid^en feinem robuften

Künftlernaturell förperlid? unö feelifc^ fo u?enig an5ul?aben

ipie öie etmas fc^müle, einem Bauöelaire fo piel gemäßere

2ttmofp^dre jener 2lfpafia, öie unter öem Hamen öer „Presi-

denten aud? pon lautier fc^riftftellerifd^e ^ulöigungen emp*

fing. Der ^elle Stern, als öer er an i^rer fonntäglid^en Cafel

leud^tete, ift er aud? fpäter bei öen ^errenöiners geblieben, öie

il?n, oft an öer Seite feines getreuen ^laubert, mit Männern
eines pon öem feinen gan$ perf(^ieöenen ^eiftes^abitus, öen

(5oncourt unö Curgenieff, öen Caine unö Henan 5ufammen»

führten. Das erflärt ft(^ nur öaraus, öaf er, ein 2tlternöer,

aber nie Deraltenöer, öie allem ^faöemifd^en unö Spießbürger-

lid^en ab^olöe Porliebe für jeömeöes Sd^öne, mod?te es ein»

l^eimifc^ oöer fremö fein, ipenn es nur 6lanj unö Kraft
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befaf, buvdi 5ie 3a^r5e^nte F^inöurd? ftd? bcn?al?rt l^atte —
im (ßrunöe 6as fretl?eitlid?e, tpcit^ersige, öurd? 6te Ce^ren

öes l'art pour l'art geläuterte unö perjüngte 3^^^I ^^^^ ^I^^«

roTnantif4en Belegung Don H830, bte nodf öen öegenftanb

feines legten 3ud?es bilöete. 2lu(^ öie Politif voat i^m nod?

immer fo unfympatl^ifc^ tr>te früher, unö fte fonnte nur öen

allernid^tigften 6er Portpänöe ahgtbtn, unter öenen i^m 6ie

Academie frangaise tuie fc^on fo mand^em öer XDüröigften

if^re Pforten I?artnäc!ig perfd^Ioffen Ehielt, obipol^l er, alle

öamit rerfnüpfte (Ernieörigung leiber pergeffenö, immer mieöer

anflopfte. (£s ujuröe „unter öer Kuppel" nur einmal mit

einigen aus öem Stegreif gefpro(^enen IPorten feiner geöa^t,

meil es öer ^iif^^ fÜ9^^/ ^^6 ^^" ^^^^ 5^^ feierlid^en 3^^*^^^=

ft^ung perfammelt mar, als — öer arme C^eo am 25. 0!tober

1(872 auf öem Iltontmartre^^rieö^of, nid?t n?eit pon feinem

^reunö ^eine, 5ur emigen ^u^e beftattet n?uröe.

Den Coöesfeim E^atten iE^m vooifl öie Höte unö Bitterniffe

öer 3elagerungs5eit gebrad^t, u?ie er öenn überE^aupt Don

öer Kataftrop^e öes 3^^*^^^ \870 befonöers l?art getroffen

wat. Das liaifertum Ijatk il?m geraöe, befonöers öurd^ öie

(Sönnerfd^aft öer fd^öngeiftigen Prin5effin IHatl^ilöe, öie i^n

unter öie ^kibzw i^res Salons red^nete, ujieöer einiges XDo^I»

bel)agen gefd^affen, als mit öem ICrieg alles 5ufammenbrad?.

IDie (5autier aus feinem ^äusc^en in Heuilly f\d( mit Büchern

unö Kunftfd^ä^en ins 3""^^^^ ^^^ Paris retten mufte, öas

fd^ilöern einige öer meIand?oIifd?ften Seiten feiner „Tableaux

de Siege". Selbft öas (£ntfe^Iid?fte alfo l:iatk öem ITTaler»

poeten nur eine abmed^slungsreidje ^^fe^ ^^^ „Bilöern" ein-

gegeben unö feine ^eöer nic^t 5U finnlofem Sd^impfen auf

Beftegte oöer Sieger peranlaffen fönnen. 2lud? mollte er, u?ie

uns einer feiner ^reunöe er5äl?It, nie etmas Pon „Hepand?e"

^ören: ^wti grofe Pölfer, meinte er, I^dtten Befferes 5U tun,

als fortgefe^t einanöer mit pernic^tenöen Kämpfen 5U beöro^en.

3ft öas mieöer, noc^ am ^anU öes Grabes, gan5 allgemein

eine ^bfage an öas P^iliftertum, öem öie nationaliftifd?e

pl^rafe unö fäbelflirrenöe Selbftüber^ebung nod? l^eute n?ie

por ^0 ^alfven lieb unö ujert genug finö? 0öer fürchtete

er befonöers öen Bruc^ mit öem £anöe, öeffen Dichtung i^n

cinft ©erarö öe Herpal, öer ;Jauft'Überfe^er, unö Qeine lieben
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geleiert, unter öcffen nod? lebenöcn trögen er Ktd?ar6 XDagner

al^nenö erfannte?

Ratten bodf im Sommer \870 6er 6eutfd?e ZlTetfter un5

öie Seinen fd?on enge perfönlid^e ^^^unöfd^aft mit <5autier5

Coc^ter 3^1^^^^ gefd^Ioffen. Das Stteben, fremdartiges, ja

€yotifc^e5 fennen unö anerfennen 5U lernen, Ifat fte offenbar

pom Pater geerbt mit 6er ^ab^, bas (Erfagte un6 (£rf(^aute

in DolIen6et reiner ^orm tüie6er$ugeben : eine Heilte fünft-

lerifc^ l^erDorragen6er Büdner, 6ie fid? meift auf i^re c^ine^

ftfc^en Stu6ien grün6en, l?aben il?r feit einiger §z\i als erfter

un6 ein5iger ^rau Si^ un6 Stimme in 6er <Soncourt=2tca6emie

perfc^afft. Das 3ntereffe Deutfc^Ian6s aber l;at fte ftd? gan5

befon6ers 6urd? i^re Dere!?rung für 6en 3ayreutf?er IHeifter

gefiebert, 6eren !öftli<^fte ^rüc^te nad? mancherlei memoiren=

^aften Peröffentlid^ungen erft gan5 !ür5lid? 5utage gefommen

fin6. Sie fin6en fic^ in 6em 3an6 formpolIen6eter „Poesies'^,

mit 6enen 3^1^^^^ (ßautier, bisl^er als X)ers6id?terin 6em

grogen Publifum gän5lid? unbefannt, in 6iefem Centenarja^r

t^res Daters gezeigt ^at, 6af auc^ 6as feltenfte feiner Calente

auf fie übergegangen ift. XDir neigen uns por il?r in 6anf=

barer ^reu6e 6arüber, 6af 6er pielfarbige ÖIan5 pon C^eo=

Tp^ik ©autiers ©eift nadi ^un6ert 3^^^^" "od? in 6es Dichters

eigenem ^leifd? un6 Blut u?eiterlebt.



Von 3- ^' €pftcin in ^ranffurt a. 211.

Der gcfcllfd?aftltd?e (Scmcinbeft^ am (Srunb unb Boöen
btlöet nid?t nur 5ie fclbflDcrftänöIid^e ©runölage aller in

H)irflid?feit getretenen fommuniftifd^en ^emeintrefen, aud?

in 5er (ßefd^id^te planmägig porausbeftimmter Staatenbil*

öungen, ir>o ftd? 511 foI(^en Peranlaffung bot, fpielt er eine

beöeutenöe 2?oüe. Der befanntefte Beleg l^ierfür ift wolfl 5ie

biblifd^e Sd/ilöerung 5er für 5en in Kanaan 5U grün5en5en

3ü5ifd?en Staat, tüäl?ren5 5er Vorbereitung 5ur (Eroberung

5es £an5es, 5urd? UTofes perfaften <5efe^e, voonad) bas 5U

r>erteilen5e (Selän5e nad} beftimmten Perio5en in 5en Gemein-

beft^ 5er Stämme 5urü(ifallen foüe ; es ftel?t freilid? nic^t feft,

in welchem Umfange un5 ob überl^aupt 5iefe Beftimmungen
jemals 5U regelmäßiger 2lusfül?rung gelangten. 3n einem

5er intereffanteften Gebiete 5er fo5iaIiftifd?en Citeratur, 5em
utopiftifc^en , biI5et 5er ©emeinbeft^ 5es 3o5ens 5en ein»

5igen, allen 5iefen Pro5uften gemeinsamen §uq, un5 es 5arf

5abei bnxdiaus niäft nur an märc^enl^afte Cräumereien ge5ad?t

tDer5en. Die X)erl?in5erung o5er 5ie 2tufl?ebung 5es Prioat»

befi^es am @run5 un5 3o5en erfc^eint als 5ie (Srun5be=

5ingung einer 5en ^or5erungen 5es Haturred?ts entfprec^en5en

un5 5ie l^öc^ften ITTöglic^feiten 5er Kulturentipidlung bieten5en

gefellfd?aftli(^en un5 ftaatlid^en 0rganifation ; un5 mit 5iefer

2luffaffung als felbftDerftän5lid? Derbun5en tritt uns 5ie Vot-

ftellung entgegen, 5af auf 5iefe XDeife allein eine ftd^ere un5
5auern5e Begrün5ung menfd?li(^en (Slücfes geftd^ert U)er5en

fönne. 3" ^^^ ^^^ ntuf uns ujenigftens ein allgemeines

materielles XDol^lerge^en als auf 5iefer <ßrun5lage am leid?*

teften erreichbar erf^einen. Denn es I?an5elt fid? 5abei, toie

u)ir nod? fe^en tt)er5en, nic^t fo fel^r um 5en unmittelbaren

pro5uftiDen XDert 5er auf 5en Kopf 5er Bepölferung tnt-

fallen5en i5eellen par5elle, als pielmel?r um 5ie mit 5er Reform
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»crfnüpftc Heuorönung öcr gefeüfd^aftlic^cn, u?irtfd?aftlt(^en

unb politifd^en Derfaffung. Diefes tr>tr6 von bcn Zlnf^ängern

öiefcr eftremen ^id^tung flar cingcfcl^cn un6 rndfi in 2lbrc6e

gcftcllt; CS erflärt Me Sd?rr>iengfeiten unb (Sefaf^ren, 5te fic^

6cm Bunbc Dcutfd^cr Boöcnrcformcr für öic ^tgttatton un6

6tc 2lftion öcs ^agcs ergeben unö crflärt bas Dcrf^alten 6cr

Bunöcsicitung, tDcId^c 6ie unentrinnbare Konfcquen5 5U 5ie(?en

jtd? fd^eut; öic grofc ^Ausbreitung unö öic legislativen (Erfolge

öcs Bunöcs mäl^renö öcr legten 3^^^$^^"^^ mären bei einer

anöcren ^altung nid^t möglid) gcmcfen. Denn öic ^oröerung

öcr gän5lid?en Befreiung öcs Boöcns mittelft feiner Perftaat»

lid^ung bilöet einen l?en?orragenöen punft öcs fo5iaIöemofra=

tifd/en Programmes.
(£iner öcr XDcnigcn inncrl^alb öcs Bunöcs, öic in XPort

unö Sd?rift für öen Örunöfa^ öcr Pcrftaatlid^ung eingetreten

finö, u?ar öcr am 2^. 2tpril \^\2 pcrftorbcnc IRid^acI ^lür*

fd?cim, öcr (5rünöer öcs Bunöes. 3^ 3^^^^ \9\^ erfc^ien

öic öcutfd^c 2lusgabe feines legten Bud^es: „Zcot aus Überflug",

in tDcId^em er nid?t nur öic £ct?re in urfprünglid>er Hein^eit

propagiert, fonöern aud? lüie por 30 3^^^^"/ nur in rcrtiefter

unö oiclfad? illuftrierter XPeife öen XDcg angibt, auf ujcld^em

er öic praftifd^c Durd^fül^rung ol^ne ^cmaltfamfeit unö fc^arfe

Pcrlc^ung inöiDiöueller 3.zdfU unö 3"^^^^ff^n fii^ möglich

l?dlt. „Der ein5ige 2?ettungsu)eg" unö „2(uf frieölic^cm XDcge"

Riegen feine (£rftlingsn?erfe. Das neue Bud^ ift frei Don

p^antaftifd?em unö utopiftifc^em 2(usfd?muc!, öcr Perfaffer

fprid^t als ^efd^dftsmann, öer öas u)irtfd^aftlid^e £chm öcr

alten wk öer neuen XDcIt felbfttätig ftuöiert unö öabei mit

feinem berül^mtcn Dorgänger, ^enry (5eorgc, tro^öem er als

fein (5egner auftritt, in t^er^Iid^er ^reunöfd^aft pcrfel^rt l}at

€r Dcröient u?o(?I, öag u?ir uns etmas naiver mit il?m bef(^äf=

tigcn, üielleid^t um fo mef?r, als er ein Sol^n unferer Stabt

ift unö öic ^rünöung öcs Bunöes l^icr ftattfanö.

^lürfd^cim, einer f^iefigen angefcE^cnen Banfierfamilie cnt»

ftammenö, muröe {8^1^ geboren. €r vevbvadiU einen ^cil

feiner fpätcren 3ugenöjaf?re in öen Pereinigten Staaten, von

tDO er \872 5urüdfeierte, unö grünöcte balö öarauf eine ^abrif

pon (Eifenmaren in ©aggcnau^Baöcn, meldte einige 3^^^^ fpätcr

in ein ^ftienunternel^men umgcmanöclt tpuröc. ](892 gab
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er feine Stellung in Mefem auf un6 fteöelte nad} Cugano

über, um ftd? gan^^ feinen u?irtfd^aftlid?en Stuöien un6 6er

bobenreformerifd^en Zlgitation 5U u?i6men. 5d?on ^887 I?atte

er 5ie ^eöaftion öer IHonatfd^rift „Deutfd? Canö" übernommen,

rDeI(^e fpäter unter öem Hamen „^reilanö'' fortgefe^t n?ur6e

un6 nod? l^eute als bas Bunöesorgan „Boöenreform" erfd^eint.

Sein erftes XDerf : „Huf frieblid^em IPege" erfd?ien ](882; 6en

größten €rfoIg er5ielte er mit öem 5tt>eiten genannten Buc^e,

im ^al}tc \890. Die 2(nregung 5U feinen boöenreformerifc^en

Befpred^ungen i)atk er 6urd? 6en Dorläufer Dr. Cl^eoöor Stamm
erl^alten, öen ^rünöer 5es Pereins für Humanismus unö

fpdterl^in 6es „2llIupol?Ibun6es", beffen Dorfi^enöer voäl}venb

einer ^eiE^e von 3^^^^^" ^rieörid? von Boöenfteöt mar. Der

C^arafter öiefer Pereinigungen fd^eint ein etwas Derfc^mom^

mener gemefen 5U fein, ftd^er wat es ^lürfd^eims (Einzug,

öer es bemirfte, öaf öer am \6, September ^888 l^ier gegrünöete

„Deutfd^e Bunö für Boöenreform" ftd^ von i^nen, mie Va-

maf<^fe anerfennt, — §ur (5efd?id?te öer öeutfd^en Boöen=

reformbeujegung. Berlin \^06 S, 6 — öaöurd) unterfd^ieö,

öaf er fid? auf öas n)irtfd?aftlic^e Gebiet befd^ränfte unö in

allen politifc^en unö religiöfen fragen e^rlic^e Neutralität

ma^rte. Die Bemegung, öie fid? suerft in ^ranffurt per-

förpert E^atte, fanö balö il^ren öauernöen IHittelpunft in Berlin,

voolfin im ZCuguft ](890 öie 2. BunöesDerfammlung einberufen

iDuröe. ^ier muröe öer ^abrifbeft^er ^einric^ ^reefe 5um
erften, öer Sosialöemofrat Dr. €eo Hrons 5um 5U)eiten Por^

ft^enöen geu?äl?lt, ^lürfd^eim begnügte fi^ mit öem TXmU öes

S^riftfü^rers. Sein raftlofer ^eift aber trieb il^n nad? mehreren

3a^ren f(^on nod?mals in öie Heue H)elt, wo er nid^t nur

5U ^enry <5eorge unö öer Horöamerifanifd^en Belegung in

Be5ie^ungen trat, fonöern in Californien unö fpäterl^in in

^(uftralien feine reformatorifd^en 3^^^" ^^f einem anöeren

Gebiete, öem öes (5elö= unö ^inan5U?efens, mit menig (5lüc! 5U

betätigen perfud?te. €r fe^rte fpäter nad} Deutfd^lanö 5urüc!

unö ftarb im 2lpril \^\2 in Berlin. 3" feinem 5ule^t peröffent^

lichten Bud?e: „Hot aus Überflug" fu<^t er öen gufammen^
l?ang öer XX)äl?rungs= unö Kreöit^^l^eorien mit öen Boöen*

reformerifd?en £el?ren unö öie gegenfeitige Unterftü^ung öer betr.

u)irtfd?aftlid?en Syfteme Öar5utun. Sein neueftes Bu(^ fc^eint
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äugcritd? unter feinem glücfltc^en Stern geboren. (Es ift bte

buxdf 6en €fceIftor=PerIag in £eip5i9, über tr>eld?en xdi nichts

Häf^eres erfal^ren fonnte, ol^ne ©eneE^migung 6es 2(utors unb

oi}m öeffen iiorreftur peranftaltete \d}kd}k, I^olperige \xnb

vklfad} falfd^e, augeröem von Drucffel^Iern ipimmeinbe Über»

fe^ung einer in Californien in englifd^er Sprad^e erfd^ienenen

Sd^rift. €ine 5rDeite, anftänbigere 2lusgabe muröe fpäter von

öem Perfaffer l^ergeftellt. Das Bud? bilöet eine gufammen»

faffung öer ^lürfd^eimfd^en CE?eorien, in feinem geöanfen»

reid^en un5 einbringlid^en Stil abgefaßt nnb ausgeftattet mit

einem reid?en ITTateriale von literarifd^en, tt)irtfd?aftlid?en un6

eigener (£rfa!?rung entnommenen Hoti5en. Ceiber erregt fd^on

6er erfte Sai^ 6er Einleitung, 6er quafi 6en ©run6ton 6er

Erörterungen ertönen laffen foll, unfere Be6en!en. Er lautet:

„Das grofe fo5iaIe Problem beftel^t in 6er 5^age, u?arum

eine 5unel?men6e 2tn5al^I Don Pro6u5enten 3e6arfs= un6 Cuyus*

artifel entbehren muffen, obgleid? fte fällig un6 mel?r als

tDillig fin6, folc^e füreinan6er 5U erftellen, un6 melc^es 6te

^in6erniffe ftn6, 6ie ftd? 6er Ausübung i^rer Pro6uftiD!raft

entgegenftellen, ^in6erniffe, 6ie mit 6er gunaf^me 6iefer Pro»

6uftiDfraft ftd? üergrögern". — Da fragen tüir: 3f^ ^^^^

6enn mal^r un6 ift 6ie Porausfe^ung, 6ie als allgemein 5uge»

ftan6en rormeggenommen tDir6, rid^tig? 3ft tDirflid? 6ie

gaf^I 6erjenigen, tpeld^e fold^e 2lrtifel entbeE^ren muffen, eine

feit 6em Beginn unferer fo5iaIen un6 tüirtfd^aftlid^en 2ira,

ettpa feit 6em 2tnfang 6es porigen ^al:}vliunbzxt5, unb l^eute

nod}, 5uneE?men6e ? Icieman6 tpir6 fo törid^t fein, 5U leugnen,

6af u?ir 6er oielfad^en Hot un6 6es EIen6s, 6ie per{?in6ert

H)er6en fönnten, uns 5U fd^ämen l}ah^n, 6af unfer fo5iaIer

Körper entfe^lid^e H)un6en aufu?eift, 6af E^ier unfere u)ic^tigfte

un6 6ringen6fte 2(ufgabe als IHenfd^en un6 Bürger liegt; aber

6ie Bel^auptung, 6af 6iefe Übelftän6e in ftetigem IDai^stum

begriffen feien, fomol^I pofttiü als relatio, 6ie fogenannte

PereIen6ungst^eorie, ift fafd? ! Sie ift in iE^rer bei6erlei (5eftalt,

als irtaltl^ufianismus un6 als 2lrbeiterfo5iaIismus , längft

eina>an6frei n?i6erlegt u)or6en, le^tl^in gera6e pon gugeE^örigen

öer Partei, meldte auf fte iE?re Bered^tigung gegrün6et E^atte.

Stellen mir pergleid?en6e Bil6er jenes Einfangs 6er legten

l{ulturperio6e un6 6er öegenujart auf, fo ift 6ie Befferung
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unleugbar. Die Bepölferung (Europas l}at ftc^ tn5u?tfc^en

reröoppelt, 6ie Ian6u)trtfc^aftltd?e Proöuftton l}at 5um mtn=

öeften Sd^rttt gel^alten. Die (Erftellung von H)ol?nräumen

ift gemig nid?t 5urüc!geblieben, 6ie ^erftellung von (Bebrauc^s-

gegenftänöen I?at ftc^ in unmefbarer XDeife perpielfa^t. Der

grofe Konfument fann öabei immer nur öie UTaffe 5es Polfes

fein, öer ZTTeE^rperbraud? 5er Heid^en fällt dagegen faum ins

(Seujic^t un5 entfpric^t kulturellen Zcotmenöigfeiten, 6ie lieber

allen 5ugute fommen. XDir fönnen aber ^^^rfd^eim öiefes

gugeftänönis an bk ^dt^tvömun^ nnb feine Vorgänger 5U«

gute l^alten. Unter 5en ^inöerniffen 5er Perbefferung 5er

fo$ialen 5uftän5e Derfte^t er 5as Pripateigentum am Bo5en.

^ier5U aber genügt 5er Beujeis, 5er feit langem erbrad^t «>or5en

ift un5 5em auc^ 5lürf(^eim nxd^ts mefentlic^ Heues 5U5ufügen

tpeig, 5af 5er Öo5enbeft^ fid) in feinen mafgeben5en (£igen=

fc^aften pon allen an5eren Öegenftän5en 5es Pripatbefi^es

unterfc^ei5et, 5ag er feine 5er (£igenfd?aften befi^t, meldte

5en le^teren rechtfertigen un5 für 5as ^emeinmol^l notu?en5ig

mad^en. Das ^ec^t feiner Befi^ergreifung berul^t nur auf 5er

<5eu?alt o5er 5em Zufall, 5er 5ie UTad^t 5a5U perlei^t; folange

es nid^t 5ur<^ Übereinfommen o5er ^efe^ gefeftigt u>ir5, bleibt

es 5er ftärferen bemalt preisgegeben, es ift fein Ztusfluf 5er

Perfönlid^feit 5es Beft^en5en, fein logifd^es un5 pernünftiges,

fein menf^li^ begrün5etes, fein natürlid^es ^ed?t. Hun ift

ja freiließ 5as fogen» Haturrec^t ein pielbeftrittenes Gebiet;

ju einer gen)iffen Perio5e 5es porigen 3^^i^^un5erts, 5ur ^tii

^ic^tes, ^at fid? 5ie P^ilofopl?ie piel 5amit bef^äftigt un5

nichts faltbares 5utage geför5ert; auc^ 5er heutige 5o5ia*

lismus be5eutet nichts an5eres, als 5ie 5or5erungen eines

gemiffen Ztaturre^ts gegenüber 5en gegebenen ^iftorifc^en

^ec^ten, 5eren Pertei5igung 5ie Sad^t 5er beftel?en5en bemalten

ift. Das Itaturred^t l}ai für uns nur 5ie Be5eutung 5es 35eals

5er ^Xnpaffung 5er XDirflic^feit an 5ie 5or5erungen 5effen,

was voxv als pernünftig un5 geredet betrachten. €in fol^es

35eal muf eine je5e Beftrebung als ^ulpunft beft^en, 5er

5ie Hic^tung 5er ein5elnen Otigfeiten be5eic^net; nac^ 5iefer

Kid?tung l?in muf 5ie Befeitigung 5er ^in5erniffe erftrebt

U)er5en, auc^ u?o 5ie 5irefte (£rreid?ung 5es ^uks ^ut^cii

nodi nid?t in ;Jrage fommen fann. fragen wxt in 5iefem Sinne,
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meldte 2(rt von Pripateigentum gerechtfertigt fei, fo tpirö fi^ öie

ZtnttDort ergeben: nur dasjenige, rceld^es 6er ZHenfcl? aus eigener

Otigfeit gefd^affen Ifai oöer roeld^es iE?m von fold^en, öie es

gefd^affen Ifabtn, red^tntäfig überlaffen rooröen ift. Die

2(rbeit 6es ein5elnen ift aber immer nur eine Beteiligung

an öer menfd?li<^en ^efamtarbeit, öeren Porausfe^ung un6

(Ermögli<^ung in öer Perfügung über öie IRutter €röe als

XDoE?nraum unö als Spenöerin öes ITTaterials für alle unfere

Beöürfniffe an Haf?rungsmitteln oöer ^oI?ftoff für unfere

gen?erblid^e unö anöere 2(rbeit beftel^t. XDer öen Boöen l^at,

öer l}ai öie lUadit ^cb^s Eigentum aber fann nur ein

geraubtes oöer ein urfprünglid? erarbeitetes fein. So ift öie

ZCrbeit öie Quelle öes Hed^tes unö öer ^reil?eit, unö öie €r=

möglid^ung öer 2lrbeit öurd? öen Beft^ öes Boöens öas erfte

®runöred?t öer IHenfd^l^eit, ö. l}, öer öurd? öen Staat Der=

tv^kmn (Sefamtl?eit öer einseinen. Darum beöarf öer Staat öes

unbefd^ränften unö unperäuferlii^en (Eigentums am Boöen.

Diefe 2lnfd^auung l}ai ^lürfd^eim feinem £ebensa>er!e pon

3ugenö auf 5ugrunöe gelegt, unö fid? öaöurd? als öer feinfte

unö felbftänöigfte unter öen beöeutenöeren Boöenreformern

eriüiefen. Sein le^tes Bud? bemeift aufs neue, öa§ er ftd?

öer tatfäd?lid?en Perl^ältniffe unö öer ft^ aus il?nen ergebenöen

Sc^u)ierigfeiten n)ol?l bemugt ift; öie pon il?m gemad?ten Vot--

fd^Iäge 5ur Durd?fü{?rung öer beöeutenöften aller fo5iaIen Re-

formen mag man mit il?m für ausfül^rbar l^alten oöer nid?t,

fie beft^en eine (fmpfel^Iung öarin, öaf fte jeöes geu?altfame

Porgef^en ausfc^Iiefen unö er bemül^t ift, auf öem realen

Boöen öer l?iftorifd?en (Entu?idlung 5U bleiben. So muf er öie

Sympatl^ie öes unbefangenen £efers gewinnen. Seine rul^ige,

gef^dftsmägige Darftellung fd?eint pon einem I?eiligen (Eifer

öurd^glü(?t, feine marme IHenfd^enliebe permeiöet jeöe Sd?roff=

l^eit, tpir mögen in pielen Punften feine ^uvev\idit nid^t teilen,

fein (Ernft u?irö il^m unfere 2ld?tung peröienen unö es uns

5ur Pflicht mad^en, il^n 5U (£nöe 5U frören. So öurd^manöert

er alle <5ebiete öes faft unfer ganses Kulturleben umfaffenöen

Problems unö rneig auf einem jeöen fad^gemäfe 3lluftra=

tionen aus öem praftifd^en £tbzn beisubringen, unter btmn
öiejenigen aus eigener, reicher (Erfal^rung, namentlid? in öer

neuen IDelt gefammelten, für öie meiften pieles Zceue bringen
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tDcröen. Dem moöcrnen tabxtaUn 5o5iaHsmu5 gegenüber

per^ält er fidf ablel^nenö un6 überlegen, mie einer, 6er bas

pon Kinöern mit <5efc^rei unb Coben Verlangte iE^nen läd^elnb

mit einfad?er (Sebäröe entgegenbringt.

Hur fc^mer 5U ermeffen tüären 6ie 5^Igen, meldte fid? an

öen Übergang öes gefamten lanb- unb forftrr>irtfd7aftIic^en

3o6ens, öes für VOol}n^w^dz Don öer 3n^uftne 5U belegenben

(ßeldnöes, all^r Bergiperfe, ^lufläufe nnb Quellen in öen

Beft^ öes StaaUs in mirtfd^aftlid^er, politifd^er unö fultureller

3e5ief?ung fnüpfen müßten; auf öie XPeife, mie bann öie

Überlaffung an öen inöipiöuellen ®ebraud? ftd? geftalten fönnte,

fotDie auf öie (ßefal^ren, wcldfc ftc^ aus einer fold^en Um*
tpäl5ung ergeben fönnten, !ann I?ier nid^t eingegangen u^eröen.

^lürfd^eim fagt öarüber mel Dortrefflid^es, aud?, vok voix feigen

tperöen, manches 2lnfed^tbare, aber ol^ne öie beöeutenöen Pro=

bleme erfd^öpfen 5U mollen. 3<^ möd^te nur auf einen Punft

aufmerffam mad^en, auf öen er ivoav l?ingeu)iefen i}at, öeffen

Cragrpeite aber u?eöer iE^m noc^ m. VO, einem anöeren ßad}'

fc^riftfteller öeutlid? gemoröen ift. Die erfte unö a>id?tigfte

^oröerung öer Sosialöemofratie beftef^t in öem Übergang öer

Proöuftionsmittel an öie ®efellfd)aft ; öie (Erfüllung öiefer

^oröerung ift nur öenfbar unter öer pöüigen ^bfd^affung öes

Prioateigentums, dvoa mit 2(usnal?me öer perfönlid^en öe=

braud^sgegenftänöe. Icun befielet aber öod? öas gewerbliche

fad^lic^e Kapital, öeffen Auslieferung verlangt mirö, ni<^t

nur aus öem Boöen, öem Rohmaterial, tDie es ungeföröert

im Boöen ftedt, oöer als ^015 in öen Bäumen u?äc^ft, fon»

öem öie ^erftellung aller Dinge ol?ne 2lusna^me bis 5ur

^ertigftellung üoll5iel?t ftd? erftens in einer 2^eil^e von gififd?en=

ftufen, von öenen aud? öie erfte fd?on ein Arbeitsproöuft

rorftellt, unö ^vozxhns mittelft einer unenölid^en ^alfl von

lDerf5eugen: Bergu?er!en, ^abrifen, IHafd^inen, ^ransport=

anlagen, it>eld?e für ftc^ allein fc^on einen großen tEeil öer

(Sefamtproöuftion bilöen unö im ^ortfd^reiten öer Ced^nif

einen immer beöeutenöeren Rang einnel^men. XPenn nun
alle öiefe Hilfsmittel, wenn fc^on öas einfädle IDerfseug, öas

ftd? öer €anöbett)o!?ner fonftruiert, in öen öemeinbefi^ über=

gelten follen, fo gibt es überl^aupt faum ein Prioateigentum
mel^r, fo bleibt faum ein Schritt 5um Dölligen Kommunismus.
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2(ber jene Hilfsmittel gerabe als €r5eugniffe menfd^Iid^en

^leiges teilen öeren allgemeine (figenfd^aft 6er rafd^eren ober

geringeren X)ergänglid)feit; aud^ fmö mit tuad^fenöer liultur

gera6e 6ie toertDolIften Einlagen unb 2tpparate am meiften

6er (5efa{?r ausgefegt, öurd? ^ortfc^ritte 6er Ced^nif un6

XDiffenfc^aft überl^olt un6 toertlos 5U tt)er6en. 2tIfo aud? als

Prioateigentum fin6 fie Dergängli(^ un6 im Sinne 6es eytremen

So5ialismus ipenig gefäl^rlid?. Die <ßrun6lage alles Sd^affens,

6ie Urquelle aller ^of?ftoffe, 6as roirflid^e gefellfd?aftlid?e, un-

5erftörbare Kapital ift nur 6er 3o6en un6 was er 6er 2trbeit

bietet, je6er an6ere Heid^tum ift pergänglid?, un6 nur fein Beft^

un6 feine ^rei^eit fönnen, wenn audf erft in entlegener gufunft,

6ie ITTenfd?l?eit 5U 6en xt)x erreid^baren l^öd^ften fielen fül?ren.

€in toiepiel fd^öneres un6 polleres Dafein erfd^lieft fid?

6em al?nen6en Blicf in eine gii^ii^ft/ ^" ^^^ ^^^ ZTtenfd?en

nid^t mel?r arbeiten, um 5pargel6er un6 Kapitalien 5U fammeln,

wznn 6ie Sorge für ^amilie un6 eigenes 2llter nid?t mel^r

befielet, wenn 6ie überflüffige Kraft fxd} auf 6ie ^erfteüung

Don ZTTitteln 5U reid^erem <5enuffe, 5ur erl?öl?ten 2tusbil6ung

6er Perfönlid^feit rid^ten 6arf.

VOiv fommen nun, nad} 6en Citeln pon ^lürfd^eims

^auptfd^riften, 5U 6em „€in5igen 2lettungsn?eg", 5U 6em
„^rie6lid?en XPege", auf toeld^em er 6ie grofe Heoolution be=

merfftelligen u?ill. Die (5eu?alt, 6ie Konfisfation, tt>eld?e fogar

von ^enry <5eorge nic^t ausgefd^loffen wxvb, lel^nt er ab;

auf einen freiu?illigen Vev^idit 6er (Eigentümer ift md^i 5U

rechnen. (£r ujeift auf 6ie 6enfu)ür6ige Xladii 6es ^. 2iuguft

](789 in 6em fran$öftfc^en Hationalfonpent l}\n, u)eld?e 6en

5eu6alismus nie6errparf; freiließ bel^ielt 6amals 6er Staat 6as

5urüdgeu)onnene £an6 nid?t in feinem Beft^, fon6ern perfaufte

es un6 perl?in6erte nur 6ie ^eftlegung 6es Befi^es, in6em

er 6ie ^i6eifommiffe abfc^affte un6 6en 5^eil?an6el in £anb

6efretierte. 2lber nac^ einem ^al}vl}unbzxi wuvbe 6ie über=

rafc^en6e Catfad^e feftgeftellt, „6af nur ein gel^ntel 6es Bo6ens

pon Kleinbauern geeignet wxvb, von lUdnnern, 6ie il?r £an6

mit eigener 2lrbeit fultipieren". — €in poUes Piertel 6er

beu?ol?nbaren ^läd^e ^ranfreid?s mir6 pon <Sroggrun6beft^ern

eingenommen. 2llfo l^at auc^ 6ie Beftdtigung 6er ^ufl^ebung

6er ^i6eifommiffe 6urc^ 6en Code Napoleon 6ie 6auern6e
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3iI6ung von Cattfunöten nxd}t vttl}\nb^vn formen, ^mrmt'

Ifxn Hegen 6ie Derl^ältniffe boxt nodf uncnbixd} günfttgcr als

in Deutfd^Ianö, tpo naE^e5U Me ^älfte öes ^(ierlanbes als

Pad^tgut beftellt tüirö. IDenn 5as Canö nidfi fonfis5ted

iperöen foU unb gan5 getr>if von bcn Beft^ern nid^t freiwillig

unö umfonft I^ergegeben tDirö, un6 tro^öem in 6as Eigentum

6es Staates übergeF?en foll, fo mug es zbzn von 6iefem ge«

fauft iperben unö öarin beftel?t in öer '^ai 6er von ^lürfd^eim

gelegene Hettungsrüeg. Pielleid^t erfennt er bie fxdf auf il^m

türmenben Sd^mierigfeiten, pornel^mlid^ politifc^er Hatur, nid^t

in il^rer gan5en Unge^euerlid/feit, er ift 5U flug, um nid^t 5U

tüiffen, baf 5U il^rer IDegräumung ein bnxdi irgenbtüeld^e

Konftellation ermöglid^tes (Eypropriationsgefe^ ni<^t genügen

tDirb, ba^ in Deutfd^Ianb unter einer monard?ifd?en Regierung

bavan überhaupt nic^t gcbadft werben Unnk, ba^ aber in

btn Pereinigten Staükn, für meld/e fein le^tes Bud) gefd^rieben

würbe, bie pon ben ©elbfürften ausgel^enben IDiberftänbe

5um minbeften ebenfo wirffam wären, als bie ber beutfd?en

^euball^erren. VOtnn er bei allebem über fol^e Bebenfen

leicht weg5ugleiten fc^eint, fo bürfen wir anneE^men, ba^ er

babei weniger fi^ felbft betrügt, als rermeiben 5U muffen

glaubt, bem Cefer bie ^inberniffe als unüberwinblid^e ^in=

juftellen. €r gibt bas 5^^^ <^"/ öeffen (£rreid)ung er nirgenbs

als naift beporfte^enb be5eid?net unb wenn er weiterhin bie

naivere 2(usfül?rung bes Problems auf @runb unferer l?eute

bz^izl}tnbzn wirtfd^aftlic^en ^uftänbc ^herausarbeitet — bie

Politi! lägt er bahzx gän5lic^ aus bem Spiele — fo finbet

bies feine einfa(^e (Erflärung unb Hed^tfertigung barin, ba^

er tbtn nur r>on ben uns befannten I^eutigen Perl^ältniffen

unb nid^t pon irgenbweld^en in ber g^^unft möglid^en aus»

gelten fann. €r fü^rt uns aber auf biefe IDeife in nebelt^afte,

5auberif(^e fernen, wie fte nod? faum ein Did?ter pl^antaftifc^er

txbadit l)at, 5eigt uns Bilber, beren (ßefüge ein fefteres unb

pernunftgemäferes ift, als es bie ber berül^mten Utopiften

aufweifen, es ift in feinen Sd)ilberungen nid?t pon gauber*

gärten unb Paläften, pon ;Jreubenma{?len unb ^aE^rten burc^

bcn IDeltraum, pon fd^wärmerifd^en S(^ornfteinfegern unb

mufifalifc^en XDäfd^erinnen bie ^ebe — nur pon ber Uapita^

lifierung ber ^runbrente, bem Dal^inftec^en bes ^xnsfn^es,
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6cr XDcgesfamotterung bzs Znetaügclöcs unb als Ic^tc unö

f?öd;fte Kulturblütc von 6er Pergütung, 6te öer DarleiE^cr öem
3orgcn6cn öafür 5U bz^alikn l}at, ba^ er t(?n 6er Illü(?e un6

Sorge cniljzbt, fein Kapital in eigener DertüaF^rung 5U bef^alten.

XDir fteljen mit il^m, nad?6em von feiten 6er l^errfd?en6en

^eroalten 6er 2(nfauf fämtlid^en ®elän6es perfügt rDor6en,

nac^6em ein (£inDerftän6nis mit allen frül?eren (Eigentümern

er5ielt ift, 6ie Perträge abgefd^Ioffen ftn6 un6 6ie Übergabe

erfolgt ift — cor 6er 2tufgabe 6er finan5iellen Durd^füB^rung

6er Cransaftion, 6er Befd/affung 6er enormen (5eI6mitteI,

toeld^e 6iefe erfor6ert. ITTit feIbftDerftän6lid?er, fpielen6er

£eid?tig!eit, in tDenigen IDorten wirb 6ie 2lufgabe gelöft;

6as reine (£i 6es Kolumbus ! 6er Staat gibt Sd^a^fd^eine für

6en üollen Betrag 6er KaufgeI6er aus, un6 be5al^lt 6amit

6ie Perfäufer, 6ie fid? glücflid? fd^ä^en tr>er6en, eine fo gute

2tnlage für 6ie il^nen 5ufliegen6en Summen geboten 5U be=

kommen. Un6 nun fommt 6ie Krönung 6es XPerfes, tDelc^e

6arin beftel^t, 6af 6ie 6em Staate buxdi 6ie Perpad^tungen

eingel?en6en ®eI6er nid^t nur 6ie für 6ie eingegangene Sc^ul6

5u 5al}Ien6en ginfen 6eden, fon6ern noc^ einen Überfc^uf

ergeben u)er6en, l;inreid?en6 um in mäßiger ^citbanct 6ie

gan5e Sd?uI6 5U amortifteren, fo 6af 6er ungel^eure 3eft^

foftenlos an 6ie 2lügemein{?eit übergegangen fein u?ir6. Stau»

nen6 un6 betroffen unter6rücfen mir 6ie ^wcxfzl, 6ie ftd? regen

un6 u?enn fic 6ennod? vokb^t i^erportreten, fo fin6en mir, 6a§

6er Perfaffer fie porausgcfel^en un6 befrie6igen6 n?i6erlegt

l}at Die £atifun6icn, l?ieg es rorI?er, bringen geringen €r=

trag, 6as vohb iE?ren ^nfauf erleid?tern; nun follen 6iefelben

Cän6ereien eine fo reid^e Pad^tfumme einbringen, um 6amit

foli^es 5U DoUbringen? SeIbftDerftän6Iid?, ern:)i6ert ^lürfd^eim,

U)er6en fie 6as; mai^t es 6enn feinen Unterfd?ie6, ob einige

taufen6 ^eftaren fid? in 6en ^än6en eines ein5igen befin6en,

6em es Pergnügen mad?t, einen grogen Ceil 6aDon in Parfs,

XDäI6ereien, ^a^bxcvkxm an5ulegen un6 6er 6en Heft an

Pdd^ter überlägt, 6ie faft erbgefeffen ftn6 un6 ftd? nur fd^mer

fteigern laffen, 06er in l?un6ert Par5eIIen eingeteilt, auf 6enen

ftc^ eine emftge Otigfeit entmidelt, ein mo6erner IDettbemerb

ftd? einftellt, eine neue Beu?ol?nerfd?aft ftd? ausbreitet? Die

(£rit)i6erung ift fd?Iagen6. Un6 fte bil6et 6asfelbc 2lrgument,



26^ 3. Bf. €pftcin

mit n>eld?cm ^lürfi^eim ^enry George unö feiner single tax

entgegentritt. Die CErtragsfäl^igfeit unb öer fisfalifd^e IPcrt

6es Bobens, bas ^eöeil^en von Canbtpirtfd^aft unb 3"^iiP^^^

iperöen nic^t er^ö^t, audf toenn es gelingt, 6ie gan5e (5run5=

rcnte tpeg^ufteuern. 2lud^ l)kv toäre 6ies 2(rgument fd^Iagenö

unter öer Porausfe^ung öer gleid^en ZlTöglid^feit öer Durc^»

fül?rung öer beiöen Syfteme, aber in öiefem Punfte fd^eint

öod? bas ^eorgefdpe in naml?aftem Porteil 5U fein, unö es

bietet aud} öen öer £eid?tigfeit öer fd^rittmeifen Durd?fül?rung.

^lürfd^eim entu)ic!elt nun u?eiter in fel^r feffeinöer IDeife,

tDie öie I)urc^fül?rung feines Planes ein Überangebot pon

perlcil^baren iiapitalien er5eugen unö vou öaöurd^ öer ^inS'-

fug ftnfen, öer 3ins überl?aupt porausftd^tlid? gän5lid7 {?in=

fd^tt)inöen müröe. IHit öer ^tmortifation öer öie 0peration

permittelnöen Sd^ulö müröe öas betreffenöe Kapital an öen

Zrtarft fommen, ol^ne einer u?irffamen Icac^frage 5U begegnen,

öenn andi %pot^e!en auf ^runöftücfe müröe es nid?t meE^r

geben, eine nod? 5U b^tvad}knb^ XDä^rungsreform voixtbz öie

ftarfe (£infd?ränfung öes i(reöittt)efens unö öaöurd? öer ge»

tperblii^en 3etriebs!apitale 5ur ^olge i}aben, öie Staaten

felbft öurc^ i^re reid^en €in!ünfte öes Ztufne^mens Pon 5d?ulöen

überhoben fein. IPer müröe bann nod} fparen moUen, vo^nn

bas (Erfparte feinen 3^"^ Tue^r bräd?te? 3" ^nbetrad^t öes

allen Betriebfamen gefid^erten ^ngan^s 5U öen €ra>erbsquellen

tpüröe es feinen Sinn mel^r ^aben, für feine Hxnbzt ^tnUn
5u erwerben, man u?üröe öas (£rfd?affte geniegen unö fid^ öes

Cebens freuen, für öie Otiten, Kranfen unö Unfähigen fönnte

leidet geforgt meröen. Zllles öies ift logifc^ unö tl^eoretifc^ fel^r

f(^ön unö unanfed^tbar, öie praftifd^en £eute mögen es belä(^eln.

2tber öie <5efc^i(^te beöarf öer Denfer, öie an öen Stül^^n öer un«

befrieöigenöen XDirflic^feit rütteln, b^nn alles grofe ^efc^e^nis

ift Dorl^er, unö l^äufig lange poriger, ^irngefpinft, 2t^nung unö

Prop^e5eil?ung gemefen, bis es 5ur pölferbemegenöen €inft^t

unö Über5eugung erftarfte. Die fulturellen Hotmenöigfeiten

u?eröen fidf poll5ie^en— mit einer ^olgerid^tigfeit, öeren ein5elne

©lieöer u>ir ^uvixdbkxbenbe nid^t 5U erfennen permögen, eben-

foupenig als öie Peränöerungen, öie ein grofer ^eöanfe im
£aufe öer fommenöen 3a^rl^unöerte erleiöen mag, mä^renö
öeren er feine erleu(^tenöe unö 5ielu)eifenöe Kraft ausübt.
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^um 5d?Iuffe muffen mir nodf ^lüx^didms XDä^rungs»

fyftetn, ipeld^es einen breiten Ceil feines Bud^es ausfüllt, in

fur5er Sfisse betrad^ten. Die ^l^eorie fd^Iiegt fid? 6en 2(us»

fül^rungen von Sibio <5efeII an *) meld^er, von öer un(?eil»

pollen (£rfd?einung 6er ^efd^äftsfrifen ausgel^enb, öeren Uv-

fad^e im Sd^manfen öer in ®eI6 ausgebrücften IDarenpreife

unö namentlid? öeren 2tnfd^a>eIIung bis 5um 2(usbrud? 5er

Krifen erblicft. Diefe Sd^toanfungen bilSen aber aud? öie

Quelle öer Profite, meldte öen Unternel^mern im Überfd?ug

über öie Icu^en, öie il?nen als (£ntlol?nung il^rer proöuftipen

unö öiftributipen ^unftionen gebüE^ren, 5uflie§en. €s gälte

alfo Dor allem, öiefc 5d?tr>anfungen auf öem XDeltmarfte feft--

5uftellen. Dies gefd^iel^t öurd? permanente internationale 2lus»

fd)üffe, meldte öie Durd^fd^nittspreife einer grogen Heilte pon

IDaren, fou?ol?l Hal^rungsmitteln als ^ol^ftoffen unö geu)erb=

lid?en €r5eugniffen, u)ä{?renö einer gemiffen Perioöe bered?nen

unö aus il^nen eine €inl?eits5al?l öeftillieren, tt>eld?e als öas

XDertmag gilt, als öer Barometergraö öes f^u>anfenöen

IHarftmetters. Diefer fd?u)anfenöe Dtucf foll öurd? öie ^us=

gabt unö öie öen Sd^ujanfungen angtpa^U Permel^rung oöer

Perminöerung eines finnreid? fonftruirten Papiergelöes aus=

geglid^en n?eröen; öiefes Papiergelö mirö, wtnn es öen (£r=

tpartungen feiner €rfinöer entfprid^t, öireft auf 2(ngebot unö

Icad?frage im IDarenperfel^r tpirfen unö auf öiefe XPeife öas

^runöproblem öer fo3ialen I0irtfd?aftsorönung , öie Kegu--

lierung öer Proöuftion, löfen.

Der enge ^u^amrmnl:iang öer Boöenreform= unö öer

Kreöitfragen tpirö öurd^ öiefe Unterfud^ungen aufs neue feft=

gcftellt. Die Perftaatlid^ung öes Boöens aber mug unter

unferer beftel^enöen politifd^en unö mirtfc^aftlid^en (Sefeüfd^afts--

orönung als eine fo ungel^eure Aufgabe erfd^einen, öaf man
alle fi^ an fie anfd?liegenöen fragen über öie öurc^ il?re

Cöfung notmenöig meröenöen weiteren ZHafregeln porerft noc^

auf fid? berul^en laffen öürfte.

*) Stloto (ScfcU, ^Iftioc tDätjrungspoIttif. Berlin ^909. X>ie Iteue

£etirc oom (Selb unb §tns \s\{.
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Pon Dr. Hobert gering in ;Jranffurt a. IH.

Die alte ^^bel pom Dr. ^auft fummtc öem jungen (Soel^e

pieltönig 6ur^ 6en Kopf. Sd^on bas Kino fannte 6en (£r$«

sauberer, öer i^m im Puppenfpiele in einer Bretterbude auf

6er IHeffe suerft entgegengetreten fein mag. Cro^ aller Wanbs
lungen, 6ie 5er ^auftftoff com erften literarifdjen Hieöerfd^Iag

im Polfsbud^e an 6urc^ XHarlome, 6ie englifdjen Komödianten

^inöurd) bis 3um Puppenfpiele öurc^gemad^t l)at, blieb 6o^
als (ßrunbge6anfe beftel^en: 6as Bcftreben über menfd^lic^es

Können hinaus, alfo mit überiröifc^en IHitteln aufergemö^n»

lic^e TMaiiii 5U erlangen nnb bamxt 5ie Sc^ranfen 5U über=

fcfjreiten, öie öem ITtenfd^en gefegt ftnö.

Die frül^efte ^orm Mefes Beftrebens ift natürlid) getPö^n-

lic^e Zauberei, fte seigt fidf fomo^l in öer 2trt 6er Befc^n)ö=

rung wie in 6em, u?as 6urd) 6ie Befdjmörung erreicht tDer6en

foU: Vfladfl un6 (ßenug. Sie n?er6en erlangt auf oerbotene,

ftrafbare IDeife 6urc^ ^öllifd)e IHä^te un6 fo ift es be$eic^nen6

für 6as ganse ^auftproblem, 6af mit einem äberfd^reiten 6er

6en Utenfdjen gefegten Sd^ranfen eine 5c^ul6 Derbun6en ift:

6as 6eutet fd^on 6as religiöfe (5ebiet an, in 6em -6er Stoff

empfangen ift.

3n 6er erften form, in 6ie fxdj $unä(^ft 6as Beftreben

flei6et, ftecft fd)on ein funfe pon Citanismus. f^^f^
nal^m ftc^ 2t6lcrsflügel, ^eigt es bereits im Polfsbud^e;

6eutlid|er fommt 6iefer Citanismus 6ann bei IHarlonje 5um
^us6ruc!e. 2tuf 6iefer £inie bemegt jtd} 6ie <ße6an!enarbeit

meiter; <5oetl^e nal^m 6en Stoff, 6er ftc^ iF^m bereits in

beftimmten formen 6arbot, löfte i^n im Sc^mel$topfe 6er

p^antafte auf un6 geftaltete i^n 6ann in 6er i^m eigenen
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IDcife. Die BefdjrDörung mar t^m gegeben. Sie übernahm

aixdi fein fauft, um auf öiefe übernatürliche IDeife mit (ßeiftern

in Perbinöung 5U treten, um ron if^nen übernatürlidje IHac^t

5U erl^alten. 2^bodf bas, was er erreichen ujollte, unterfc^eiöet

i^n pon feinen Porgängern.

§wav ftn6 aud? noc^, befonöers in 6er erften (SoetE^ef(^en

Raffung, frühere guftänbe erfennbar — fo seigen 5. B. 5ie

Kunftftücfe, öie suerft ^an^t in 2(uerbac^s KeUer mad^t, no^
bas ünMidje Dergnügen buxdf ZXladft un6 gauberfünfle 5U

imponieren, was 5U 6em bntif ^wnfel geplagten un6 fonft

ernfter angelegten fauft im übrigen nid)t paffen ipill — bodi

bas alles tritt 5urücf por öem, was je^t in 5er neuen (5eftalt

6en innerften ^ern oon ^aufts IDefen ausma(^t. Das ift

$unäcl|ft 6er lDiffen56urft, 6er junger nacf? (£r!enntnis; ^auft

ipill rniffen, u?as 6ie IDelt im 3nnßi^ftcn 5ufammenl^ält : „Sc^au

alle IDirfungsfraft un6 Samen, un6 tl^u rxidfi mel^r in IDorten

framen."

groei <5ebiI6e peranfd^aulic^en ^aufts Seinen, fte ftn6 fym»

bolifc^ als Pro6ufte 6er Befc^mörung 6argefteüt, auf über-

natürliche IDeife ^offt Jauft pon il?nen 2(ntmort auf feine

fragen 5U erl^alten: 6as Seidfen 6es IHafroFosmus un6 6ie

Jigur 6es <£r6geiftes.

Bei6e pi^änomene ftn6 (ßebiI6e aus ®oetl?es P^antafte,

6ie natürlidi pon perfci)ie6enen Seiten befruchtet ift, u?orauf ic^

I^ier nic^t nä^er eingeben mill. ^m 3eici)en 6es IHafrofosmus

fielet ^auft 6ie IDelt, 6as Uniperfum als einen großen Kosmos,
6er pon (5eiftern befeelt ift. 3n emiger 0r6nung un6 Harmonie
rei^t ftci^ l^ier (ßlie6 an (5Iie6 3U einer grofen 'Kette un6 fo entftet^t

ein BiI6 6er unen6Itdjen IDelt, 6as 6urc^ un6 6urc^ pantl^eiftifd^

empfun6en ift. 3^ ^^^ ewigen 3"* un6 Durcf)einan6er ifält

eine faufale Derfnüpfung 0r6nung. 2lber 6as Creiben, 6ie

Cätigfeit allein fann 6oc^ nicfjt 6as le^te prin3ip fein,

es muf 6oc^ noc^ etmas geben, u?as l^inter 6iefem Creiben

fte^t, etipas, ujol^in 6iefes treiben gel^t. Die Urfac^en im
^ausl^alte 6er Hatur blofsulegen, fte in i^rer 2Irbeit fc^affen

5u fe^en, ift geipig ein fc^önes Sc^aufpiel — aber ad}, ein

Sd^aufpiel nur! ,,lDo faff idi bidf unen6li(^e Hatur" ruft^auft

aus, „€ucij Brüfte ujoI 2h^ Quellen allen Cebens i^r

quellt, i^r tränft, un6 f^mad|t icij fo pergebens?" XDo ift 6er



268 Kobert gering

punft, wo fxdf mein ^dj, meine perfönUci|!ett mit euc^ in

berbinöung fe^en fann, wo ift es mit öiefem grogen (Betriebe

rerbunöen? (£s ift alfo bas Verlangen öes UTenfd^en, ftc^

felbft, fein 3^ ^^ ^^"^ grofen (Setriebe 5U behaupten.

„Penn tt?03U öient all 6er 2tuftt?an6 von Sonnen un6 Planeten

unö IHonöen, ron Sternen un6 ZHilc^ftrafen, von Kometen
un5 Ilebeipecfen, Don gemoröenen un6 meröenöen IDelten, n^enn

fi(^ nic^t 5ule^t ein glücflid^er UTenfcf? unbeu)uft feines Da-

feins freut?" (lOincfelmann, ID. 2(. ^6, 22.)

2lbet axidi bas €ei6, 6as 6er ZHenfc^ öurd^mad^en mug,

ift eine 3nftan5 gegen 5as XPeltbilö öes HTafrofosmos, 6as

i^m „nur" als ein Sc^aufpiel erfc^eint. VOo bleibt in öer

fpl?ärif(^en Harmonie 6ie fleine unö bodf fo große IDelt

öes lUenfc^en un5 feines Creibens, u?o öas 2(uf un6

Hieöer öer Generationen, 6ie geboren meröen unö ins (5rab

fteigen mit 6em öa3U)ifd^enIiegenöen Kämpfen unö Hingen.

3f?r 2(ufbäumen un6 2tuffd?reten gegen öas Sc^i<ffal, 6ie

Summe Don £ei6 unö ^reuöe in öer IDelt, a>ie Tpa^t bas

alles in öie f(^önen S\i^amr\unliäng,eV Derfc^minöet es —
oöer wesl^alb finöet es öarin feinen ^usöru<f ? — 2tuf öiefe

aus öem 3"Tterften pon ^aufts Perfönlic^feit ^erporbrec^enöen

fragen tann er bei einer pantl^eiftifdjen, alfo moniftifd|en

XDeltauffaffung feine 2lntiPort finöen unö öarum menöet er

ftd) pon öem fc^önen Bilöe ab unö einem Gebilöe 5U, öas il?m

naiver 5U liegen fc^eint: „Du, (ßeift öer (£röe, bift mir naiver!"

Der IDelt« unö Catengenius foU i^m erfdjeinen, in il^m

Ijofft ^auft (Erfüllung öeffen 5U finöen, was il^n am mafro«

fosmifc^en IDeltbilö unbefrieöigt läft; fo ift es fein Zufall,

öaf öer €rögeift als Perfon eingefül^rt, alfo perfönlid? geöadjt

ift, mäl^renö öas g^ic^en öes IHafrofosmos unperfönlidj ift.

Cebensfluten unö Catenftürme fmö fein (Element. 2tnge«

fid)ts öes mafrofosmitc^en 3«^^"^ ftillte fid? all öas innere

Coben ^aufts, fo mo^l tat i^m öas Bilö — es ift öie Hu^e,
öer ^rieöen, öie aus öer (Einfielt in öie Urfad^en, öie Grünöe
öer Dinge quellen. Beim ^nbli^ öes (£rögeiftes hingegen regt

ft^ Jaufts Catenörang, er fül^lt feine Kräfte unö finöet ZHut,

„ftc^ in öie IDelt 5U tpagen, all €röenu?el? unö all i^r <5lüc!

5U tragen". ItTit Stürmen luill er ftc^ ^erumferlagen unö

felbft öem Untergang n?ill er mutig entgegengehen.
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<£s gibt alfo ein VOel} un6 ein (ßlücf — ^uftänöc, für

öie ftc^ innerf^alb bes geic^cns 6cs ITlafrofosmos feinen pia^

fanö. (£5 ift bas 2irgument 5es £ei6es, bes 5c^mer3e5, was
bas 3nnetfte öes HTenfc^en proleftieren lägt gegen eine

IPeltanfd^auung, in 5er alles nur Belegung ift.

Denn n?ie öcr Berggeift 6er (ßeift ift, 6er 6en Berg bet^errfc^t,

fo ift 6er (£r6geift als IPelt= un6 Catengenius gleicf)fam 6er

Kepräfentant 6effen, was aus 6em (£r6getriebe fdjliegli^

I^erausfommt, 6er ©enius, 6er über 6iefem (betriebe ftel^t,

in 6em er 6er öottE^eit "KUib weht (£s liegt alfo 6em ©an3en

ein §wcd 5ugrun6e im ©egenfa^ 5um ^eidfen 6es TXlaho*

fosmos, 6as nur faufale Derfnüpfungen seigt. 2lbcv melc^es

ift nun 6er §wed 6iefes tTreibens 6er IHenfdjen, mit an6eren

lüorten, mas ift 6er Sinn 6e5 Cebens, 6es eujigen 2l\if un6

Üb pon (öeburt un6 örab? 3f^ ^^ nicijts meiter als eine

3ufammenfaffung von tDer6en un6 Pergel^en ? Sc^on IDertl^er

fd?au6erte, menn er ftd? ausmalte, 6af 6er Sd^aupla^ 6e5

unen6lidjen Cebens nur 6er eines ett?igen Sterbens fei, 6ie

Hatur, 6ie fo piele 5erftören6e Kräfte entl^alte, nid^ts UJäre,

als ein emig perfc^lingen6es, emig a>ie6erfäuen6es Ungeheuer.

3ft es im Bereiche 6er (5ef^i(^te, 6es menf(^licf)en (Sefc^el^ens

nic^t ebenfo ? Häl^rt ftc^ nic^t and} l^ier eine 3n6iDi6ualität

pon 6er an6ern, muf nid;t 6er eine untergel^en, 6amit 6er an6ere

befte^en fann. IDarum gefc^iei^t 6as alles ? $u u?el(^em (£n6e ?
So ift 6as treiben auf 6er (£r6e, 6er ir6if^en 2itmofpl}äre

5ug, tpie es 6er Qeilan6 im ewigm 3u6en fielet : [W. 21. 38, 60.]

„(D Welt von iDun6erbaarer IDirrung,

Pol! (ßeift 6er 0r6nung, träger 3^^ii"9r

Du Kettenring pon IDonn un6 IPe^e,

Du IHutter, 6ie mid? felbft 5um (ßrab gebal^r I

Die ic^, obglei^ \df hex 6er S^öpfung mar,

3m gan5en 6od^ nidft fon6erlic^ perfte^e.

Die Dumpfl^eit 6eines Sinns, in 6er 6u fd^u^ebteft,

Daraus 6u 6id^ nad} meinem Cage 6rangft,

Die Sd|langenfnotige Begier, in 6er 6u behie%

Pon it?r 6ic^ 5U befreyen ftrebteft,

Un6 6ann befreyt bidf wxebet neu umfc^langft, . . .
."

Das mar es, tpas 6en Qeilan6 ben?og, ftd) 6es lUenfc^en an$u«

nel^men, un6 6a5 ift es audj, u?as ijauft nid^t rul^en läft.
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XDas foU aller Sdfxmvi unb £uft? 3^ ^rögeift witb bas

alles glcicf^fam fon5entricrt gcbadjt; in ^cftalt einer 5auber»

^aften Jormel meig 6er bas alles; i^m, 6em Urgeift, wie il^n

^eröer nennt, rDiII ^auft ins 2lngeftd^t fdjauen — unö er

befc^tüört i^n, um i^n 5ur ^ergäbe öiefer ^ormel 5U 5tDingen

:

auf übernalürlid^e, magifc^e XDeife wxü ftc^ alfo ^auft öiefe

Kenntnis cerfd/affen. Va meift il^n 6er (Erögeift in feine

Sc^ranfen ^uxM. „Du gleidjft öem <5eift, öen 6u begreiffft", —
6as (5et)eimnis öes (fröenlebens ift nic^t für öen ZlTenfdien

gemad^t — 6as Hefultat, 6er <£nb^wzd 6es menfd?Iid)en

(Treibens lägt ftc^ nic^t auf eine ^ormel bringen, 6ie 2Ttenfd)en

erfaffen fönnen» Denn in 6em 2tugenblicfe, in 6em 6er

Znenfdi 6ie ^rage nad) 6em legten <ßrun6e, 6ie 5ufammenfäIIt

mit 6er nadj 6em legten ^vocde alles Öefc^e^ens, 5U beanttt)orten

lüügte, l}ätU er 6te menfdjlic^em IDiffen gefegten Sc^ranfen

überfc^ritten, a>äre er (Sott. IDas ic^ begren5e, n^as id} um*

faffe, 6effen bin id? Qerr. So n?ir6 im prometl^eus 6ie (Dlfn*

madft 6er (Sötter 6araus gefolgert, 6af fte nic^t imftan6e

fin6, ^immel un6 (£r6e in Prometheus' Qan6 5U ballen, 6af
er fie gans umfaffen un6 6a6urd^ bel^errfdjen fann, u)ie 6a5

Hinb 6en Ball. „Der Kreis, 6en meine IDirffamfeit umfaft,

ift mein," ^eift es eben6a, mas i^ umfaffe, be^errfdje idtf
—

ic^ bel^errf^e 6as (£r6getriebe, wenn idj es oerftel^e. 2tber

6aran fel?lt es eben, „^m ein5elnen fentirft 6u fräfftig un6

^errlid), 6as (San5e ging in euern Kopf fo menig, als in

meinen" fc^reibt <5oetl?e einmal ungefähr um 6iefelbe S^it, als

6iefe 55enen entftan6en ftn6; u?ir fönnen l^ödjftens fleine 2lus»

fc^nitte 6e5 (Sefc^el^ens üerfte^en, nic^t aber 6as (Sanse, 6ie

Summe aller 6iefer ein5elnen (5efd?el?niffe. Un6 fo brid^t mit

^auft Dor 6em (£r6geift je6er Perfud? 5ufammen, auf perftan6es»

mäfige XDeife l^inter 6ie legten fragen 5U fommen. Denn
rationaliftifc^ ift 6ie ^rageftellung, fte u?ill n?iffen, ixjill er»

fennen, roill gleid^fam auf 6em Sesirbrett 5erlegen un6 flar*

ftellcn. €s ift 6a5 6er pergeblidje Derfud?, 6as ^bfolute,

u?ie es eine fpdtere pl^ilofopl^ie beseic^net ^at, 5U erfaffen,

6en andi Schiller im (5e6ic^te 6er 2ilpenjäger bil6lid) sum
2(us6rud gebracht ^ai, wo 6er Bergesalte, 6er feine (Semfe

por 6em Pfeile 6es ZHenfd^en fd^ü^t, eine ä^nlid^e Holle

fpielt, wie 6er ^auft 5urücfipeifen6e €r6geift.
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3m Urfauft flafft je^t 6ic grofe Cücfe; öcnn 6ie IDagner*

f5enc ift etgcnllid) nur 6a5u öa, um 6en Konlraft 5n?ifd)cn

^aufts öumpfem, loarmcn ujiffenfd^aftli^en Streben mit 6em
l^ellen, falten feines ^amulus, pielleic^t all5ufe^r auf Koften

öes le^teren, in ^egenfa^ 5U bringen. IDie aber 5er IHenfc^

weiter lebt, ob er nun 6en gtrecf feines Dafeins erfannt o6er

5U erfennen auc^ nur öen Derfuc^ gemad^t ^at, fo fül^rt audf

(5oetl)e feinen Jauft ins Ceben l^inein. Unb 5ies gefd^ieE^t in

ber<0retd)entragö6ie, 6ie eigentlich erft einen ^ortfd)rttt 6er

^anölung bringt. IDas ift nun öie ©retc^entragööie unö mie

^ängt fie mit 5er im erften ZHonoIoge nie5ergelegten Raffung

5es Jauftproblems 5ufammen? Das ift 5ie Kernfrage, 5ie

5er Urfauft 5ireft uns nic^t beantwortet; wir muffen Der-

fudjen, ob wir aus 3n5i5ien, 5ie in 5en r>or^an5enen bei5en

Ceilen liegen, einen S^if^mmen^ang l^erftellen fönnen, ob

wir, biI5Iid) gefprodjen, in je5em ^eile Pfeiler fin5en, über

5ie ftdj 5ann eine Brücfe fc^lagen lä^t.

2l\xs 5raniatifc^em Reifte geboren ift 5ie Cragö5ie 5er

Iiin5esmör5ertn, wie fle im Urfauft ftel^t, ein in ft(^ abge«

run5etes un5 abgefd?Ioffenes Siixä, in 5em (ßretc^en 5ie ^eI5in

ift un5 ^auft eigentlich nur eine HebenroUe fpielt, für 5ie es

abfolut nidjt 5es Crägers 5er ^auftifc^en <Se5anfen 5es erften

irtonologs be5urfte.

(£ine Derbin5ung war je5oc^ r>on ^aus aus ge5ad^t;

pergegenwärtigen wir uns folgenbe Perfe (U. H^^ff.):
„d)a bin x<i} nic^t 5er ^lüc^tling, Unbef^auste,

Der Unmenfd? ol^ne gwecf un5 Hui?

Der wie ein IDafferfturs pon ^els 5U Reifen brauste

Begierig wüt!?en5 na^ 5em 2lbgrun5 5U

Un5 feitwärts fie mit fin51icl? 5umpfen Sinnen
3m ^üttgen auf 5em fleinen 2lIpenfeI5

Un5 all i^r I^äuslic^es Beginnen

Umfangen in 5er üeinen Xüelt.

Un5 ic^, 5er (ßott perl/affte,

^atte nic^t genug

Daf ic^ 5ie Reifen faffte

Un5 fte 5U Crümmern fc^Iugl

Siel ^ifvm ^rie5en mufft idj untergraben,

Du ^öüe woüteft 5iefes 0pfer l^abenl"
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Das frteMtdjc 3^T^ <ßrctd)ens wxvb $ur Cragöbte gc=

tpanöelt, in öer öcr IHcnfd^F^cit ^an^cv 2^mm^t ^um 2lu5=

6ru^ fommt, 6ie IDirfung öcr lUadft 6es Böfen, öic in

2TTcpI?ifto unmolipicrt eingcfül?rt ift, toirö an einem ergreifenben

Beispiele öargeflellt. „3^^ treibt ins £eben uns l^inein unö

lagt 6en Firmen fc^ulbig ireröen." Das IDort bemaF;rl^eitet ftc^

aixdf I^ier. IDie fommt 6ie 5d;uI6 in 6ie IDelt ? ^m befolge

6es Böfen, 6enn nac^ 6em IDortlaut öiefer Stelle wxxb bas

0pfer öer QöUe gebracht. „IDarum mufteft öu mid? an ben

Sc^anögefellen f(^mie6en, 6er [xd) am Sdjaöen treibet unö am
Peröerben fic^ le^t?" Das ^auftproblem berüt^rt ftd? l^ier mit

öem ZHal^ometproblem, in öem öas reine (ßöttlid^e, um mirfen

5u fönnen, ^xdf mit öem Böfen mifd^en mug unö öaöurc^ an

feiner ^öttlid)feit 5d)aöen leiöet.

Die Jrage gel^t alfo sule^t öarauf l^inaus: IDie fommt
öas Böfe in öie IDelt ; f^ier im ^auft finöet fte il^re befonöere

(Einfletöung in öer ^retc^entragööie, wo ein nad; l^ol^en

fielen ftrebenöer HTann auf feinem IDeg ein IDefen sertritt,

IDarum beöarf es öiefes 0pfers?
Unö l^ier fielet aixdtf öer Pfeiler auf öer anöeren Seite.

IDar öer (Erögeift öer (Seift, öer öem gan5en menfd|Iidjen,

gefcl)ic^tlic^en Creiben 5ugrunöe liegt, fo ift er and} öer ^eift,

öer meif, u?arum öas Böfe im befolge öiefes Treibens ift,

u)arum öer ITtenfd) fc^ulöig toeröen mug, unö öie ^retc^en«

tragööie ift ein Ceil öer Summe üom Ceiö, öie com €rögeift

pertreten ift.

(£s ift alfo öie ITtotioierung öes Böfen in öer IDelt, öie

in öer (Einführung IHepl^iftos i^rer £öfung l^arrte — öie aber

im Urfauft nic^t gegeben muröe. kernig mug ftc^ <3oet^e

mit öer ^rage nadj öer (Einfül^rung öer Jauft in öie Cebens»

ftürme eigentlich treibenöen Vfladft befc^äfttgt l^aben
;
5<^rmen,

in öie öer Stoff bereits geprägt, u?aren il^m ja gegeben unö

fte fommen in manchen Heminis5en$en jum Dorfd^ein, fo 5. B.

in öen IDorten ITTepi^iftos 5U ^au^i: „Drangen u?ir ims ötr auf

oöer öu öicl| uns?" oöer: „IDanöle öen IDurm tpieöer in öie

^unösgeftalt, in öer er ftd^ näd)tlid)eru?eile offt gefiel por mir

^er5utrotten, öem l?armlofen IDanöerer Por öie ^üffe 5U follern

unö öem Umftür5enöen ftc^ auf öie Sdjulter 5U Rängen." Das

finö noc^ Hefte im ©efcijmad öer alten polfsmäfigen Über«
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Itcfcruncj, öer primitiven ^aubnd, Sie fonnle 6er Dichter

öes erften ZUonoIogs, 6er 6en Jauftftoff in an6ere ^öljen

gehoben l^atte, nidjt einfach übernel^men. (£r ^ätte mit i(?nen

eine Pergcifttgung pornel^men muffen, ä^nlic^ 6er im g^i^^"

6e5 ZTTafrofosmos un6 6e5 (Erögeiftes bereits PorI?an6enen, un6

bas wate l^inausgelaufen auf eine tiefere pf^ilofopl^ifiie Be»

grün6ung 6er ßtage rxadf 6em IDefen 6es Böfen un6 feiner

Berechtigung im (£r6getriebe. Dod) 6a5u reichte bas (ßeiücbe,

in bas 6iefer ^a6en permoben wztben mugte, nic^t aus.

(5oetl?c befan6 ftc^, als er an 6ie Zlrbeit 6es ^auft ging,

nod) in einem Ubergangsfta6ium. Der (ßottesbegriff, 6er

aus 6er ^auftfage fpridjt, ipar in i^m untergraben un6

5erfe^t, moniftifdje (Elemente maren einge6rungen un6 be«

^errfdjen — ipenn aud) nur porüberge^en6 — 6en Dichter.

<£>ut un6 böfe betrachtet er 5. B. in il;rer Helaticität. „^eucr,

6as leud^tet un6 iDärmt, nennt il^r Seegen pon (5ott, 6as

per$el}rt, nennt ^Ift ^lu^ I . . . Ün6 ift 6as böfe nici)l gut

un6 6as gute nicfjt bös?" — (Eine (Einheit, in 6er bei6e

Viladfie 5ufammenfaIIen, I^atte (5oetf?e nod) nic^t gefun6cn,

un6 fo fann 6er (Er6getft 6ie ;Jrage nad^ 6er SdjuI6, nac^

6em Böfen in 6er IDelt, menngleic^ er fie umfaßt, 6od^

nid^t beantworten, eben meil fein Dichter felber eine ZHoti-

pierung nic^t geben fonnte. (Er empfan6 je6od|, 6af auf

perftan6esmäfige XDeife ein 2luff(^Iug über 6en legten (5run6

6er Dinge, in 6em 6ann auc^ ein iluffc^Iuf über 6ie Stellung

6es Böfen enthalten fein mufte, nidjt gegeben voetben fann.

Der Urfauft blieb 6a^er Corfo un6 mufte es bleiben, bis

(ßoet^e in ftc^ 6iefe ;Jragen fomeit geflärt un6 sum 2(b-

fc^Iuf gebracht l?atte, 6af er 0r6nung in 6as C^aos 6es

(ßefc^e^ens bringen fonnte. €s ift alfo fein äuferer, 5U»

fälliger <0run6, iparum im Urfauft gera6e an 6iefer Stelle

6ie grofe Cücfe por^an6en ift, fon6ern er ift im 3""^^f**"
6es Dichters 5U fudjen.

3n einem langen Kampfe l}at fic^ (5oet^e mit 6en $ipei

Hic^tungen auseinan6ergefe^t, 6ie bereits im Stidfcn 6es

IHafrofosmos un6 in 6er ;Jigur 6es (£r6geiftes 6ramatif4en
2tus6rucf gefun6en I^atten. Unperfönlid^ ipebt un6 lebt im
XHafrofosmos alles, wälftcnb 6er (Er6geift in Cebens^uten

un6 C^atenfturm auf» un6 abtpallt. €5 ^an6elt ftc^ alfo,

18
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tpcnn wiv genau I^lnfel^cn, im erftercn um eine pantl^eiftifd^e

alfo moniftifd)e IDeltanfd)auung , unö um x^t ^egenftüc!

5ie ll^eiftifc^e ober perfonaliftifc^e ^tuffaffung 6es göttlichen

Prin5ipe5, öie im (Erögeift als 6em Proteft 6er Perfönlic^feit

gegen bas moniftifdje (5ebiI5e 5U IDorte gefommen mar.

Derfolgen mir, 5ur (Erläuterung öeffen in menigen großen

gügen öie (£ntuji^elung öiefes Pro5effe5 bei <5oetl?e.

Der öem Kinöe mit 6em Keligionsunterrid^te un6 öurc^

elterli(^e €r5iel?ung überlieferte ^ottcsbegriff erlitt bal6 5d)iff*

bru(^. XPie Dichtung un6 IDal^r^eit angibt, lief bas (£r5-

beben pon £iffabon Me 2(nnal?me eines allgütigen (Sottes

meiter nid^t 5U.

Durd^ 6iefe öurc^ 6ie raut^e lDirflid|feit gebrodjene Brefc^e

orangen nun alle möglici|en literarifd)en (Einflüffe ^inöurd?,

mie fie 6ie an 5erfe^en5en Kräften nic^t arme geit öer 2tuf»

flärung bot, unö 5erftörten öas bnxdj Überlieferung über»

fommene ^ebäuöe, fo öaf 5er Ceip5iger Stuöent bereits als

ein ausgemachter ^reigeift angefe^en merben fonnte,

Huv^ öarauf seigte jeöoci? 5ie, menn andf nur porüber»

ge^enöe, (Einfe^r beim Pietismus, 5a§ andf nodi anbete

Hegungen im ^emüte 5es Did^ters pia^ finben fonnten.

Die bibelfritifc^en StuMen, öenen (5oetl}e fidtf halb bavanf

mit grogem (Eifer l^ingab, unö 6ie il^n im Verfolg feiner

Strafburger Differtation beinahe als Ke^er erfc^einen liefen,

trugen nicl)t menig 6a5u bei, 6en Brud) mit öem öurd? öie

Kirche überlieferten traöitionellen ©ottesbegriffe roüftänöig

5U maci^en. Klan pergleicije öarüber öas, was Keftner pon
öen (£inörüc!en, öie öer IPe^larer (ßoet^e auf xl}n gemacht

iiat, feinem Cagebuc^ aupertraute.

Hun baute ftc^ (Boet^e in feinem 3Tinern eine neue IDelt

auf, nac^öem öie alte 5erftört mar. Der erfte ^auftmonolog

5eigte uns bereits öen Dichter bei öer 2(rbeit an öen neuen

Porftellungen pom ^öc^ften IDefen. Die pantl/eiftifc^e Seite

öiefer Otigfeit, öie befonöers öurd^ ^eröer, öann öurc^ Sl^aftes--

bury unö, menn audi nur mit (£inf(^ränfungen, öurc^ Spino5a

beeinpuft mar — öenn öer (Erögeift ift nicijts meniger als

ein fpino5ifcf^es (Bebilöel — 5eigt uns im ^aufl öen näc^ften

literarifc^en Hieöerfd?lag im Heligionsgefpräci?. XDeitere

Ha^rung erl^ielt öiefe Hid^tung öurd^ öie in öer erften
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IDcimarcr S^xt eigentlich erft einfe^enöen natunr>iffenfi)aft*

liefet! Stuöien.

2ius bet Perbinöung beiöer, 6em literarifc^ überlieferten

Pantl^eismus unö öem Stuöium 6er Haturmiffenfc^aften ging

öer ZTIonoIog: „(£rl?abener ®eift" I^erDor. Cieffte, innerfte

Befrie6igung, tDie fte aus öer Kenntnis öer Hatur lüie öer

(ßef^id^te l^eroorquillt, lägt öen Did/ter gleic^fam sub specie

aeternitatis öie Dinge betrachten. Der Portoelt ftiberne ^e»

ftalten fomie öie Hei^e öer Cebenöigen 3iel^en an ^aufts

^ugen porüber; im ftillen Bufd?, in £uft unö XPaffer lernt

er feine Brüöer fennen.

2lber eine organifci^e Pcrbinöung mit öem Böfen cermag

audf öer öiefem IHonoIoge 5ugrunöe liegenöe (öottesbegriff

xixdit 5U geben. Unö öas ift eben öurd) feine pantl^eiftifcfje

IDur5eI beöingt. Der (SefäE^rte, öer falt unö fred) öie eöelften

&ahzn 5U ni^ts mit feinen IDorten ujanöelt, ift einfad^ öa

unö loirö nur als eine böfe Zugabe c^arafterifiert, 5U 5eigen,

öaf öem ZHenfci^en nidjts Poüfommenes 3uteil marö.

2XIs (£rgän3ung öes IHonoIoges „(£rE?abener (Seift" muf
öer, u?enn fdjon etmas frül^er entftanöene Profa^y^^iis *

„Die ZTatur" l?erange5ogen loeröen. (H). 21. 2ibt II, Bö. \\,

5. 6.) 3" ^^^ regen ftcb aud) IHomente, öie aus öem Seinen

nadf Perfönlidjfeit l^erDorgegangen finö ; unoerfennbar, n?enn

aud^ nod? fd^üd)tern öeuten fte öen ^ang an, öen (5oetl?es

religiöS'innere (£nta>icfelung gelten foÜtc.

(£s l?eift öa: „Sie (öie Ztatur) lebt in lauter Kinöern, unö

öie IHutter, wo ift fte? ... Sie fpielt ein Sc^aufpiel: ob fte

es felbft ftef^t, tt?iffen mir nidjt, unö öod| fpielt fte's für uns

öie u?ir in öer (£de fteb/cn Sie l(ai ftd) einen allum=

fafenöen Sinn porbe^alten, öen iE^r niemanö abmerfen

fann .... Sie fpri^t iE^re (Sefdjöpfe aus öem I(i(^ts l^erDor,

unö fagt il^nen nic^t, u?oE;er fie fommen unö tüol^in fte ge^en.

Sie foüen nur laufen; öie Ba^n fennt fte . . . Sie l^at mi^
I^ereingeftellt, fte u?irö mid^ aud? l^erausfül^ren. 3c^ Dertraue

mid) il)r. Sie mag mit mir fc^alten. Sie roirö i^r IDerf

md)t Ejaffen."

XDie im Softem Spinosas ((£tl?. II, 3) in öem Sa^e „3"
<5ott giebt es nota>enöig eine ^bee, fomol^I feines n)efens,

als alles öeffen, roas aus feinem IDefen nottoenöig folgt",

;8*
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fc^on Keime öes Perfonaltsmus entl^alten firxb, fo |tnb auäf

l}kv in bcm an ben nalurmiffenf^aftcn genäE^rten Pantl^eismus

(ßoet^es lDur5eIn enlt^allcn, öte im £aufe 6er geit, u?enn

fte geipac^fen unb flärfer gemoröcn, öas qan^e Syftem fprengen

muffen. Denn Sä^e mie 6tc, 6af Me Xlainv i^r XDer! fiel^t^

öaf fte lüeif , tüo^in 5er XPeg gelfi, öem 6er IHenfc^ pertraut,

6euten fc^on einen Dualismus an, eine Crennung r>on Subjeft

un6 0bjeft, 6ie mit 6em ITtonismus nic^t me^r oereinbar ift.

Un6 foldje (ße6anfen bevoe^icn (ßoetl^e fc^on immer, 6ie Derfe

aus 6er erften IDeimarer ^cxi, 6ie er an 6as 5c^i(ffal rid)tete,

enthalten im Kern 6asfelbe, mas l?ier im profal^Y"^""^ ""^

ipas im ^auft aud) entl^alten ift: „Du I?aft für uns 6as

redete ITtaas getroffen, in reine Dumpfheit uns gef^üllt.*'

Dag innerl^alb 6er 6urc^ 6as 5tu6ium 6er Hatur be6ingten

Hic^tung 6iefelbe 5or6erung ftc^ gelten6 mad^tc wk fonft,

5eigt nur, u?ic tief un6 eingreifen 6 6iefe fragen nac^ 6em
perfönlid^en in <5oet^e IDursel gefaxt l^atten, mie feft fte mit

feinem IDefen üermadifen waren.

Uudi weiterhin füt^rte il^n 6ie naturmiffenfcfjaftlid)e 3e«

trac^tungsroeife su Hefultaten, 6ie einer tl^eiftifc^en 2luffaffung

6es IDeltgetriebes 5um min6cften entgegenfamen. IDenn ©oet^e,

als fxdf fein Ceben ftarf 6em (£n6e $uneigte, 5um Kanzler von

IHüIIer fagte (7. IHai ^830): ,,Kein organifdjes IDefen ift

gan5 6er 36ee, 6ie 5ugrun6e liegt, entfpre^en6; hinter je6em

ftedt 6ie Ijöl^erc 36ee. Das ift mein (ßott, 6as ift 6er (ßott,

6en ujir alle eit)ig fudjen un6 5u erfdjauen l?offen, aber voxv

fönnen il^n nur a^nen, nic^t fc^auen'', fo Ifat er 6amit

eigentli^ mit 6em UTonismus gebrochen; 6enn 6ie 36ee,

infofern fte eine l}öl?ere ift, n^eift 6oc^ auf etwas ^in, was
übet 6em (Gegenwärtigen fte^t.

Iln6 6iefe Orientierung nac^ 6em perfönlic^en 5eigt fic^

auc^ 6arin, 6ag (ßoet^e 6ie I^iftorifc^ be6ingte, alfo „6ie per»

nünftige IPelt als ein grofes unfterblic^es 3n6iDi6uum be«

itad^fUt, bas unaufl^altfam 6as HotrDen6ige bewirft." (Sprüche

in profa 1(829.)

Die bet6en Hic^tungen, 6ie pant^eiftifd^e un6 6ie perfona»

liftifc^e, atbeiien in (ßoet^e gleidfseitig nebeneinan6er, Derbin6en

un6 6urd?freu5en ftd?, fo 6af 5U5eiten 6ie eine 6ie 0berl)an6

liat, wä^ren6 6ie an6ere als latente Unterftrömung su be-
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trachten ift, bk bann gegebenenfalls an öie 0berf[äd)e t^in«

6urd|bri(^t. So fann es leicht gefd;el?en un6 ift oft öer ^all ge»

tüefen, 6af ein 2tusfprudj ©oet^es einem anbeten uielleic^t aus

öerfelben 5^it öiametral entgegengefe^t ift. Die llusfprüdjc

iDi6erfpred)en fxdtf, wenn man fte einfach gegenüberftellt un6 nid)t

öen tiefer 5ugrunöeliegen5en Sinn eines je6en, 6as Beöürfnis,

aus öem pe entftanöen [xnb, 5um Perftänönis ^eransiel^t.

<5oetl^e felbei* ift fxdj öer mannigfad^en Hic^tungen feines

IDefens bemugt geblieben, er meif, öaf er an einer Denfmeife

nid?t genug Ijaben fann unö fpric^t öas auc^ beutlid) in

einem Briefe an f . ^. 3acobi (p. 6. \. ^8^3) aus: „Zlls

Did?ter un6 Künftler bin ic^ Polyt^eift, pant^eift l^ingegen

als Itaturforfdjer, un6 eins fo enlfd/ieöen als bas anbete.

Be6arf ic^ eines ©ottes für meine perfönlic^feit, als fttt»

lid/er IHenfc^, fo ift öafür auc^ fc^on geforgt." Unb um
eine ftttlic^e perfönlicl^feit l^anöelt es ftc^ 6oc^ im 5^uft, in«

fofern fte ftc^ (Seu)iffensbiffe über begangene Sci|ul6 mad^t.

^ter, u?o IDertbeftimmungen pon IHenfc^en unb menfd?lid)en

^anblungen in 5^age famen, reid|te 6ie Helatipität Pon Out

unö Böfe nid)t mel/r aus. Sollte ^auft alfo ftd) als fittliclier

Cl^arafter enttpicfeln, fo mugte er aus 6er einfad) natürlid?en

Spl/äre in eine ftttlidje l^eraus-- un5 l)inaufgel)oben tperöen.

Damit muröe fein Cebensgang nid^t mel^r ein <5ang ^äjUdfiliin,

fonöern ein <5ang nac^ einem beftimmten S^ed, er ujur6e ein

£äuterungspro5ef . 2ll?er 6a5u mufte öas Perljältnis pon Böfe

un6 (ßut in feinen gegenfeitigen Bebingungen fdjarf prä5ifiert

tpcrben, unö 5as fonnte nur im (5otlesbegriffe gefd)e^en.

Denn in i^m liefen ja alle ^äöen 5ufammen. Diefer neue

(ßottesbegriff ftellt ftd) uns 6ar im Prolog im ^immel, 6er

6em <Se6id)te sugefügt wuxbe, als über 6as Sta6ium 6es

„Fragmentes" l^inaus im 3a^re \808 6er ^ragö6ie I. Ceil

crfc^ien. Beujugt I^at (ßoetl^e l^ier an 6ie d^riftlic^e Terminologie

u?ie6er 2lnfc^luf genommen, nid)t an 6ie 6ogmatifd? einge*

flei6ete, fon6ern an 6ie in langen (5e6anfengängen entftan6ene

Porftellung eines 6urc^ un6 in öer Perfönlidjfeit toxxhnben

oberften Prinzips.

Dualiftifd) fte^en ftd? je^t ^wei VTiädiie gegenüber, aber

6oc^ fo, 6af 6ie ftärfere IHadit auf feiten 6es guten prinsips

liegt, 6es ft^ledjt^in öuten, ujas ja auc^ fpradjlidj fc^on in



278 Hobert £)cring

öem VOovU 5um ^nsbrud fommt. Seine Überlegenl^eit er»

fetinen alle an, öte l)immlifc^en ^eerfd^aren foipol^l lüie 5er

Vertreter ber böfen ITtac^l. 3^^^ 2tuseinan5erfe^ung 5eigt

ftc^ im Kampfe um 6en ZHenfc^en unö erfolgt in ^orm einer

VOetU, Dabei 5eigt jic^ 6ie Überlegent^eit öes Pertrcters öes

guten Prin$ip5 f(^on öarin, öaf er voex^, öag 6er IHenfc^

fd^Iieglic^ tro^ aller gegenteiligen 3emül?ungen auf feine Seite

fommen, alfo gerettet werben muß, un5 baf 6er bunfle Drang
6es IHenfc^en, 6er i^n auf 6tefe Seite ^in5ieljt, eben fein

Cre6itiD ift, IHepl^ifto 6agegen I^offt 6en ^enfc^en fadste

feine Strafe fül^ren 5U fönnen un6 6amit über 6a5 (ßute 5U

triumpl^ieren. Vodf ift feine Cätigfeit nur 5ugelaffen; o^ne

6af er es ujill, arbeitet er für einen an6ern. So u?ir6 6as

Per^ältnis bei6er Prin3ipien 3ueinan6er abgeftecft, fie ujer6en

in i^rem lDir!en oorgefül^rt. Über 6a5 IDefen bei6er n?ir6

nid^t ujeiter nad^geforfc^t, aud) whb 6ie ^rage nid^t aufge«

ttjorfen, marum 6er eine 6e5 an6eren 2(rbeit tun muf . ^us
6em Gebiete 6er Cl^eorie wivb 6ie ^rage in 6a5 6er Praxis

l}inübergefpielt, nid|t (Erfenntnis, fon6ern (ßlaube un6 Per^

trauen fin6 je^t 6ie Cofungsojorte.

XDir ftn6 6amit aus 6er for6ern6en €pod)e 6es jungen

(5oetl^e in 6ie ^zit 6er Heife l^inübergetreten, in 6er er 5um
'Kaxx^Ut von IHüUer (am 28. 3. \S\Si) fagen fonnte: „S^--

rerfidjt un6 Ergebung feien 6ie edfU (ßrun6lage je6er befferen

Heligion, Unteror6nung unter einen l^ö^eren, 6ie (£reigniffe

or6nen6en IDillen, 6en mir nic^t begreifen, eben n?eil er ^ö^er

als unfere Vernunft, unfer Perftan6 fei."

Die gan3e Kuseinan6erfe^ung 6es guten Prin5ips mit 6em
böfen gefd^ie^t im Prologe, einem cor 6as Drama gefegten

Stüde, ^auft felbft meif Don alle6em, mas 6a por ftc^ ge^t,

nichts, 6arf auc^ nichts miffen, 6enn 6as, tt)orum es ft(^ 6ort

I^an6elt, foll er fic^ ja erft erringen: nic^t nur 6as IDiffen,

fon6ern au^ 6en (Stauben, 6af alles $ule^t 3um (5uten aus*

gelten tt>ir6. Sein Cebensgang w'itb fomit $um Cäuterungs*

pro5ef, in 6em an einem eyemplarifc^en IRenfc^en ge5eigt

vohbf u)ie er 6ur^ 2tbgrün6e l}in6urc^ in einem l^arten Kampf
6as Ceben, 6ie Hettung ftc^ ermirbt, n?eil er immer ftreben6

ftd| bemül^t. Der (5e6anfe 6er Hettung lag fieser aud) in

6en erften 2lbftc^ten, 6ie (5oet^e mit 6em Urfauft gel^abt Ijat
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Der ^auft fonntc rxxdft 6er böfen IHad^t verfallen fein, wenn
er ftd? ipte 6er <5oetl^efci)e e^rlid} abmüE^te, 6a5 loäre ein

^ücffc^rht getoefen. Dabei ift es nid^t ausgefc^Ioffen, 6af
Porftellungen eines allgemeinen 3ufammenbrud)es in 6er

Seele 6e5 jungen 0oell?e pia^ gefun6en; 6as (ße6ic^t: „^n
Sd^mager Kronos, 5pu6e bidf Kronos/' 5eigt uns 6en (5ang

6es Genies naci| 6em 2lbgrun6; Kronos ift als Poflfutfdjer

ge6ad)t, 6er 6en IHenfc^en ins Ceben I^ineinfü^rt über ^öl^en

un6 Ciefen:

„tDeit, ^oc^ I^errlic^ 6er BIi<J

Kings ins Ceben l^inein,

Pom ©ebirg' 5um (ßebirg'

5d)U)ebet 6er eroige (5eift,

(£u?igen Cebens a^n6eüolI."

Iln6 an 6em Bed)er, 6en 6as inä6c^en unter 6es äber6a^s

Schatten rei(^t, labt ftc^ 6er Heifen6e un6 6ann ge^t es 6urd) 6er

^öUe näd|tlicl|es Cor ; aber mit ^örnerflang, 6af 6er 0rcus

rernel^me, ein gan5er Kerl, ein ^ürft fomme un6 6ie (5e«

ipaltigen 6runten von if^ren Si^en ficf| erl?cben. Solche (ße«

6anfen lagen in 6er Seele 6es jungen (5oetI)e — 6ie Beifpiele

liefen jtd? meieren — aber fte fonnten nur Porübergel?en6

6ie (Dberl?an6 gewinnen; fo fann auc^ in 6er Seele ^aufts

6er <5e6anfe an einen Untergang aufgenommen fein, im all»

gemeinen roar aber in 6er Seele 6es Did^ters ^aufts Hettung

pon Dorn^erein feftftel?en6e Catfa(^e, 6ie aber aus 6em 6umpfen

§uftan6e in 6en flaren gel^oben wnvbc, un6 6as gefdjal^ 6urc^

6en Prolog im QimmeL (Soetl?e brauchte fomit feinen neuen

Plan 5U entwerfen, fon6ern bereits porl?an6ene Öe6anfen nur

aus il^rer Dumpfheit in flare ^u^iänbe 5U fül^ren.

Diefer Cäuterungspro3ef gel^t je^t in oerf^ie6enen Stationen

por ftcf?, 5U 6enen 6ie r)or^an6enen (£pifo6en umgebil6et tt)ur6en.

So n?ir6 auc^ 6ie (5retc^entragö6ie je^t 6em gan$en einoerleibt;

6urd^ wenige IDorte am Sd|luf 6er Cragö6ie bringt 6as 6er

Dichter 5uftan6e. „Sie ift gerichtet", l^eift es im Urfauft, je^t

ruft eine Stimme pon oben: „ift gerettet". ITtit 6iefem ^afen

wir6 6as Drama 6er I{in6ermör6erin mit 6em Cäuterungs-

werfe an Jauft 5ufammengefügt. Die ljel6in bleibt 5war

noc^ immer <5ret(^en, aber 6ie Cragö6ie ift nid^t meljr ftc^
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felbfl S^ed, fonöcrn fte bkni einem anbeten größeren gmecfe,

6er Cäuterung ^aufts.

IDie 6ie (5retdjentragö6te fonnten noc^ mehrere (Epifoöen,

öie 6en IDeröegang ^aufts 5U tlluftrieren Ratten, eingefügt

tperöen, un6 6ie mit 5em ^(ter ©oet^es $une^menöe Iceigung

5ur epif(^en öeftaltungsart l:}ai fxdf ^ier reid^Itdj (genüge tun

fönnen. ^n^amxnewQ^^alten ipuröen alle öiefe (£pifo6en 6urc^

5tDei Klammern, 5en Prolog im ^immel unö Me Schlug«

f5ene, 6ie eine 2lrt €piIog im ^immel ift, wo bas ^a^it

bes gansen gesogen voivb, nämlic^ i^ufts Hettung.

2luc^ öie (£r6geiftf5ene ift je^t in bas <5an3e aufgenommen
tDorben, aber ^ier l:}ai es 5d)U)ierigfeiten gegeben. Denn im
Urfauft rüar öem (£r5geifte, roenn auc^ nur im befd^ränften

ZHafe, 6ie Holle $ugefallen, 6ie fpäter 6em ©otte 5es Pro»

loges $uteil marö. ^zi^t E^at bas Sind 5tt>ei 2t(^fen, um 5ie

es ftd^ öre^t, öie eine 6apon tvixb ausgefd^altet, bleibt aber

no(^ in öem befuge fielen, il^re Aufgabe tüirö einer anberen

übertragen, unö öie ift 5er ©ott 5es Prologes. Der (grbgeift

lüirö fomit Hu6iment unö bel^ält blof nod) ^iftorifi^e Be»

öeutung, b, (^. er foll ^aufts Streben unö Seinen 3eigen.

3m Urfauft roar öie Perbinöung öes (£rögeiftes mit

ZHep^ifto nic^t möglich geiPefen; aber öie böfe VTiactit mar
öeutlic^ in öie (Erfc^einung getreten. 2(uc^ fte l)at XDanöIungen

in ftij öurc^gemac^t, pom Ceufel öer ^ölle mit Römern unö

Salinen, mie er ftellenmeife noc^ auftritt, bis 3um Vertreter

öes Healismus, öer geiftreic^en 3i^o"iß* voeldi ^i"^ voeiU Strecfe I

ZHepl^ifto tüäre $um Boten öes €rögeiftes gemoröen, wenn
öie <5eftaltung öes (enteren 3ur Heife geöie^en märe.
(Es bleibt eigentlich nur öer IDiöerfpruc^ befte^en, 5mifc^en

öem (Erögeifte, öer in „miöerlid^er (ßeftalt" erfc^eint,

unö öem „grofen ^errlic^en (Seift", öer Jauft 3U er«

fc^einen müröigte. Dod^ braucht man öen nid)t allsufc^mer 3U

nehmen bei einer Dichtung, öie ftc^ aus fo üerfdjieöcnen, 3U

öen perfc^ieöenften Reiten entftanöenen €Iementen 3ufammen»
fe^t. d}at bodi ^^^ Did/ter felbft, als er in fpäterer ^tit

öen €rögeift bilölic^ öarsuftellen perfuc^te, i^m güö« ^öc^fter

5d^ön!?eit unö (5röfe beigelegt.

3m ©otte öes Prologes ^aben mir öen 3ureic^enöen ©ottes»

begriff, 3ureic^enö nic^t nur aus äuferer öramatifc^er Hot«
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toenbi^Wxi, tücil bas Stücf einen 2Ibfd)Iuf perlangte, fon6ern

aus innerem, in tieffter Seele begrünöetem gmange, meil 6er

IHenfdi im allgemeinen, un6 befonöers 5er, um 5en es ftdj

l^anöelt un6 6er als HTufter alles menfd^Iidjen Strebens geöad^t

ift, na^ einem ^bfdjlug perlangt.

(£in ät^nlic^es Sdtfid^al wk 6er ^auft l?at nod) ein an6eres

Siüd (5oetI?es erfal^ren, 6as au^ ein Befenntnis6rama ift,

un6 6as vok ^auft aud^ lange S^it gelegen l}ai un6 tt?ie

^auft aus gleichem <ßrun6e erft fpäter feinen 2tbfd)Iug fin6en

fonnte. Jdtf meine 6en (Egmont, 6er in gleidjer S^'ü mit 6em

^auft Don (5oetl?e im ^er3en getragen n?ur6e. 3f* ^" 5^^f^

6er (ßrübler un6 gtüeifler gefd}iI6ert, 6er 6urdj 5c^uI6 un6

3rrungen I?in6urc^gefü^rt tt>ir6, fo seigt ftd) in €gmont 6ie

Breitere, luftige, forglofe ttatur, 6er ITlenfd}, 6er u?ie 6ie Blume

auf 6em ^el6e bliil^t un6 u)ol;l aud? perblü^en foUte — 6ann

u)äre 6as ein ZlTenfd} getpefen, um 6en u)eiter nieman6

gefragt \:}äiU, 2lber 6iefer l^eitere ITtenfd/ tt?ir6 Dor eine grof

e

2tufgabe geftellt, er foU 6ie füge (Semol^n^eit 6es Dafeins

aufgeben, foll ein 0pfer bringen, 6as grögte, 6as dn Ztlenf^

bringen fann, foll fein ^^hen l^ergeben. XDie fann er mit

feiner pi^ilofop^ie 6iefer Aufgabe gerecht wzxbtn, wk ftd?

6amit abfin6en?

(5oelbe l^at mit 6er pi^ilofopl^ie feiner 3ugen6ja^re auc^

I^ierauf 6ie Üntwoti nic^t geben fönnen, in mittleren 2^l}ven

Ifat er fte, tt?enn aud) nur gan5 leife, ange6eutet. Die (£r-

fc^einung l:{lärc^ens im Kerfer ift 6er äufere 2(us6ruc! 6a'

für, 6af Don einer an6eren XDelt ^ä6en 5U 6er unferen

^erüberge5ogen fm6, 6ie 6em ITTenfc^en erft 6en il^m fo

nötigen ^alt gemä^ren. Pas (Dpfer, 6as (£gmont bringen

mu§, geminnt je^t erft einen 3nl?alt, er ftirbt für einen

3tt)ecf, für fein Polf, für 6ie ^reil^eit, als 6eren Vertreterin

i^m iilätäjm erfd^eint. S^nlid^ u>ie bei <5retc^en l?at ftc^

6ie <ßefd?id|te 6er Ciebe 5U 6em fleinen TXläbdi^n andf ^ier

ausgea>ad)fen 5U einem 6as (ßan5e in u?efentlic^en Punften

be^errfd?en6en (ßeöanfen.

IHan l}ai 6en Schlug 6es ^auft opern^aft genannt un6

ein ät^nlidjes (Epitheton auc^ 6er l{erferf5ene im €gmont
beigelegt. 3^ glaube, bei6emale mit Unrecht; 6enn bei6e

£öfungen ftn6 aus 6em innerften IDefen (ßoet^es heraus im
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(ginflange mit feiner religiöfen un6 pl?iIofop^if(^en €ntit>icflung

als öie ein5ig möglidien gegeben.

Unö fo befommt aud} öie (£r5geiftf5ene, 5er gegenüber

nadtf einem neueren (grflärer (Hiemann, (5oetl?es ^auft ^9^
5. \5) modernes (£mpfinöen pollftänöig perfagen foll, if^ren

gemaltigen Hintergrund: fte mirö geuge 6er Kämpfe, öie

im jungen (ßoet^e tobten unö öie jeöer IHenf^, öer Sinn unö

3n^alt öes Cebens fud?t, auf feine IDeife aufnehmen unö

öurd^fül^ren muf

.



IV.

|lu0 Sem Mmi^ttnn^mtn,





c^^^n..

Don profeffor Dr. ^etnI?oI6 Steig in Berlin^^rieöcnau.

XDcr <5oetl?es „tPal^Ipermanbtfd^aften" allein als Kunft»

tpei:! betrad^tet unö öie 2Ttenfd?en, öie barin auftreten, lebenöig

in ftd? nad?biI6et, brau(^t ftc^ über 6en 2lrd?ite!ten, 6er if^rer

^efeüfd?aft suge^ört, feine anberen (5e6anfen 5U mad?en, als

meldte allein öurd? 6ie Did?tung permittelt tperben. Hamentlid?

beöarf es $um Derftänbniffe öes 2(rd?iteften feinerlei (£r-

fldrung pon äugen I?er, mie überl^aupt 6er 2?oman nur aus

6er eignen IDursel fein '^z\>z\i treibt, es bel^utfam entfaltet

un6 ftill 5um €n6e ftnfen lägt. Die H)al?lDeripan6tfd?aften

»erlangen feinerlei Dorbe6ingung 06er Kenntnis com Cefer,

6ie er 5um Perftän6niffe mit5ubringen l^ättc. Sie rul^en Poll=

fommen in ftd? felbft. Sie 5äl?len infofern 5U 6en reinften

Kunfttuerfen, 6ie (5oetl?c gefd^affen \\(xi,

Die I?un6ert 3^^^^^ f^^^ ^^"^ erften <frfd^einung 6er IDa^l«

pern)an6tfd?aften \idbtw. 6en Hei5 6er intimften (£infamfeit^

in 6ie ftd? 6er £efer mit (ßoetl^e perfekt fül?lt, nid?t per=

min6ert, fon6ern noc^ erl?öl?t. Das Problem, 6as 6er Homan
be^an6elt, mutet uns mo6ern o?\, als böte es 6er heutige

tCag 6ar. IDir pergeffen über 6em XDerfe leidet 6cn Dichter.

Un6 6od?, faffen u?ir (5oetl?c als (5efamtperfönlid?feit ins 2tuge,

innerl^alb 6eren feine ein5elnen IDerfe, fo pollfommen fte fein

mögen, 6od? immer nur Fragmente eines Öan5en bil6en : fo

6ürfen xx>\x 6en ;Jauft, 6en lDertl?er un6 6ie XPal?lperman6t»

fc^aften in eine auffteigen6e (£nttt)ic!elungsreil?e or6nen, 6te,

of^ne lel?rl?aft 5U fein, 6ie €rfal?rung bemäl^rt, 6ag Ciebe un6

Heigung, menn fte ®efe^, Sitte un6 ^erfommen migad^tet,

am €n6c nic^t an6ers als 5erftören fann. ^auft nähert ft<^
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öcm (ßretd^en unb perni^tet es. XDert^er liebt 5te Braut 6es

^reunöes unb pernid^tet ft^. 2lus XDal^lDertDanbtfd^aft l}^b^n

Söuarö, (£{?arIotte, 6er Hauptmann, 0tttlie 6en bürgerlich

geftd?erten Beftanö iE^rer X)erl?ältmffe auf unb pernic^ten fic^.

3n Mefen 6rei Dii^tungen Ijai (BoetE^e eigentlich 6en Kreis

feiner eigenen un6 frember CebenserfaE^rungen auf öem ®e=

biete öer £iebe 5ipifd?en Zttann unb ^rau, fomeit fie pernii^ten

fann ober muf , umfd^rieben. Die fittlic^e Kraft feiner Perfön=

lid^feit, bie il^n ftets 5ur rechten ^^ii von per^ängnispollem

Cun 5urü<frif, bemal^rte il^n por bem Sd^idfal, bem bie pon

iljm bici^terif^ naci?gefcl?affenen ITTenfc^en perfielen. XDirflid^e

Porbilber gab es in ^ülle. Die fran5Öftfcf?e Hepolution l^atte

bie geiftigen unb ftttlid^en guftänbe in Deutfd^lanb längft 5er*

rüttet, e^e bie Sci^lac^t bei 3^"^ ^^^ ^^^^^ beutf<^e BoUwerf,

Preufen, 5ertrümmerte. Unmittelbar barauf orbnete (ßoet^e

feine l?äuslid?en freien Derl^ältniffe im bürgerlici^en Sinne, um
i^nen Beftanb unb rec^tlicf^e Dauer 5U perleil?en; mit ftttlic^er

(Energie bel?auptete er ftd? gegen bzn fd^limmen ^eift ber

3^it, ben er in ber Dichtung feiner XOal?lpern)anbtfci?aften

auffing, barftellte unb übermanb. Daburcf? merben bie XDal?l=

perujanbtfc^aften 5U einem I^iftorifc^en ^cu^nxs allermic^tigfter*

unb allerfeinfter iivt €s braud^en I^ier aus bzn fül^renben

Kreifen bamaliger <5eit feine Hamen genannt 5U werben,

bie fittlic^en ^wung^n unteru?orfen n?aren. Sie alle in il^rer

©efamtl^eit fmb bie Porbilber für (Sbuarb unb Cl^arlotte,

bie nadi pereitelter 3ii9^^^^^^9ii"9 ^^ fpäteren 3^^^^" P<^

tpieber 5ufammenfinben, aber ol^ne bie fittlic^e Kraft, fid?

beim ^ii^^^t^ ^^"^^ Dritten unb einer Pierten bie el^elid^e

Beftänbigfeit 5U bemal^ren. 3^^ ^intergrunbe bämmert gan5

allgemein ber Dunftfreis bes Krieges, in bzn untertauchen

fann, mer mit ftc^ in gw^i^fp^ilt geraten ift unb pom SdfaU'

pla^ perfd^minben möd^te. Diefe pier IHenf^en l}abzn an ber

Stelle, voo fie ftel?en, eigentlid? nichts praftifc^ itotmenbiges,

nid^ts tatfäc^lid? Unerläflid^es 5U tun; xl}v 'izben gleicht

einem forglofen Spiele, bas il^nen geftattet, ficb 5U)edlos i^rem

öefül^ls^ unb (Empfinbungsleben ^in5ugeben. Das ift mieber bie

^iftorifc^e fc^äblici^e £uft Por ^unbert3ci^ren, Pon ber bie beutfc^e

2CtmofpI?äre erft gereinigt merben mufte, el^e unfer X)olf

toieber ftarf unb frei aufatmen fonnte. Den pier Perfonen
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öer l^öd^ften, fd^etnbar nod} allein gültigen (ßefeüfd^aftsflaffe

fe^t Öoetl^e im Homan aber fd^on 5ie Vertreter einer neuen,

ftc^ ftill emporarbeitenben ZTXittelfd^id^t 5ur Seite, tätige junge

ITTänner, bie auf öem, u?as fte fmö, feft berufnen unö unbe^

flimmert 5en XPeg il^rer Pflid^t gelten : öarunter 6er (£r5iel?er

(^el^ilfe) unb öer 2(rd?iteft. Beiöe in 6er großen IDelt eigentlid^

nod} nidfi anerfannt, wk im XDilE^elm ZTTeifter nid^t 6ie Sd^au*

fpieler; bei6e in 6en XDat;lperu)an6tfd?aften 6aE?er aud? ol?ne fie

in6ipi6ualifieren6e Eigennamen. Sie fin6 6iejenigen, 6ie if^rer

ilatur nad? erfpriefli^e, Icu^en bringen6e 2lrbeit leiften. ^enau

fo mufte 6ie 3^19^"^ ^^^ Befreiungsfriege alle 6ie 2trbeit

nad?l?olen, 6eren 6ie ältere (Generation fid? entmöl^nt l^atte.

tDie6erum alfo 6er feinfte ^bl?ub 6er geitper^ältniffe por

l?un6ert 3^^^^"- ^l^o6elle für feinen (£r5iel?er un6 feinen

2trd?iteften erblidte ^oetl^e in all 6en ftrebfamen, il^rem

ßadfc tätig ergebenen jungen IHännern, 6ie er als ^reis in

feine Icäl?e 5pg. 2tber 6af er gera6e <£v^kl}zt unb 2lrd?iteften

für feinen Koman ertpäl^lte, l^atte 6amals feine eigenen ®rün6e.

^oetl?e fül?lte lebenslang 6as 3e6ürfnis, 5U 6en fd^u?e=

ben6en ^zxtfva^^n fein X)erl?ältnis feft3uftellen. 3" feiner

Selbftbiograpl^ie, Did^tung un6 XPal^rl^eit, 6ie fc^einbar pon

n?eit 5urüdliegen6en ^^\kn l^iftorifd? berid^tet, lägt er bod} fein

Perl^ältnis 5ur (Segentpart, um \S\Of niemals aus 6em
2luge. (Eins 6er u)id?tigften ^eitprobleme voat aber 6amals

6ie (£r5iel?ungsfrage, um 6ie fid? 6ie Pä6agogen pon ^ad},

bk geiftigen ^ül?rer 6es Dolfes, 6ie Regierungen in mannig=

faltigfter (Einmütigfeit bemül^ten. 3" Preufen U)ur6en alle

Kräfte eingefe^t, 6ie ^u<$^nb vokbzt 5ur Paterlan6sliebe un6

ITTannl^aftigfeit 5U er^iel^en. ^oetl^e ift nun fein gan5es

£^ben l^in6urd^ ein Cel^rer gemefen, ol^ne lel^rl^aft 5U fein;

aud? in 6en XDal?lperman6tfc^aften ^ai er 6ie ^elegenl^eit

benu^t, feine auf (Erfal^rung un6 ZTtenfd?enfun6e gegrün6eten

2tnfd)auungen über (£r5iel^ung 6urc^ 6en Xtlunb 6es @el?ilfen

aus5ufpre(^en. (Ebenfo folgte er bei 6er ^ufnal^me 6es

2(r<^iteften in 6en Roman 5ugleic^ 6em allgemeinen <3uge

6er Si'ü wk feinem perfönlid^en Be6ürfniffe. Die Baufunft

erfreute fid? vokbtv, unter 6er ermac^enöen £iebe 5ur 6eutfd?en

Vot^tiif 6er Ceilnal^me meitefter Polfsfreife. Pom 2iusbau 6es

Kölner Doms fprad^ alle XDelt; im 0ften erglän5te f^on 6ie
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lange vcvbunhlk ^crrlid?fett 5er Utarienburg. €s mar
natürlich, öaf aud? (5oetl?e, öer einft ben IHünfter in Strag.

bürg gerül^mt unö 5ie XDerfe 6er italienifd^en Baufunft

ftuöiert IjaiU, nun im Filter nodf einmal bas VOoxt 5U öiefen

neueften Cagesfragen ergriff, 6en jungen ^rc^iteften 5es

2?omans gleid^fam mit feiner Vertretung betrauenö.

I.

Überf^Iagen mir junäd^ft, im engen 2(nfd?Iuf an (Soetl^e,

öie Beftimmung un6 6ie 2(ufgaben 6es 2lrd?iteften in 6en

lX)aI}Iperu?an6tfc^aften,

€r tritt erft nad? öer Entfernung Cöuarös unö 6es ^aupt^

manns in 5ie ^anMung 6es Homanes ein. Daburd?, Sag er

gleid? als el^emaliger Schüler 6es Hauptmanns eingefül^rt

xoxtbf erl^ält er Don rorn^erein eine bestimmte, feinem jugenö»

lid^en Filter angemeffene Stellung 5U 6en Hauptfiguren. <£t

fe^t öaf^er auc^ nur 6ie von if^nen geplanten un5 begonnenen

2lrbeiten fort, aber er 5eigt ftd^ täglid? beöeutenber, un6

inöem er feine gan5e Otigfeit äugert, erfd^eint er innerl?alb

öer H^"^^w"9 ^^s Homans 6er 2(ufmerffamfeit, 6er Ceil=

na^me, ja 6es Cobes un6 Preifes u)ür6ig. (Ein Dorfall mit

einem benachbarten (£6elmanne lenft 6es 2(rd?ite!ten 2tuf=

merffamfeit auf einen Begräbnispla^, 5U 6effen Persierung

un6 (£rl?eiterung er mand^en glüdlid^en Porfd^lag tut, ins»

befon6ere aber aud? auf 6ie 5ugel}örige Kird^e, 6ie bereits feit

mef^reren ^alfvliunbztkn ftel^t, nad? „öeutfd^er 2lrt un6 Kunft"

in guten ITtagen errid^tet un6 auf eine glüdlid^e XDeife t)er=

5iert ift. €r mac^t \xdf bavan, fomol^l 6as Sugere mie 6as

3nnere 6er Kirche im altertümlid?en Sinne U)ie6erl?er$uftellen

un6 mit 6em 6aDorliegen6en 2(uferftel?ungsfel6e 5ur äbereinftim=

mung 5U bringen. Dabei 5eigt fid? i^m 5um grögten €rftauncn

un6 Pergnügen eine n?enig bemerfte Seitenfapeüe Don nod?

geiftreic^eren un6 leichteren UTagen, pon noc^ gefälligeren

un6 teigigeren ^kxaUn. €r fann nxdit unterlaffen, 6ie Tiü'

pelle fogleic^ in feinen pian mit ^erein5U3ie^en un6 befon6ers

6iefen engen Haum als ein Denfmal poriger ^dkn un6 i^res

©efc^macfs u>ie6er I?er5uftellen. (£r 6en!t fic^ 6ie leeren ^Idc^en

nad? feiner Heigung fd^on persiert un6 freut fid?, 6abei fein

malerifc^es Calent 5U üben. €r erhält 6ie (Erlaubnis, nac^
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öem 2tnlaf von VLxbxlbcxn, bk er gcfammelt Ijat, 6ie Häume
5it)ifd?en öcn Spi^bogen 6er üaip^ik au55umalen. Die färben
rüeröen bereitet, 5ie ITtage genommen, 6te Kartone ge3etd?net.

etilen 2lnfpruc^ auf (Srfinbung gibt er auf un6 ^ält ftd? nur

an feine Umriffe. Hur öie ft^enöen unö fd?u?eben6en ^iguren

gefc^icft aus$uteilen, 6en Haum gefd^macfpoU aus5U5teren, tft

feine Sorge. Die grauen, Cf^arlotte un6 (Dttilie, fteigen $u

tl?m auf bas ©erüft, 0ttilte greift felbft nac^ ^arbe un6

Pinfel, unö gemeinfam pon beiöen tDtrö 6er a5urne ^immel
mit tDÜr6igen 3eu)ol?nern bepölfert. Durc^ anl?alten6e Übung
geminnen fie bei 6en legten BtI6ern mel^r ^^eiE^eit, un6 6te

^eftc^ter, 6ie 6em 2(rd?ite!ten 5U malen allein überlaffen ftnö,

fangen fämtltd? an 0ttilten 5U gleichen, fo 6ag es fd^eint,

als toenn fte felbft aus 6en ^immlifc^en 2?äumen I^erunter»

fel^e. Das etn5tge l?ol?e ^enfter perfte^t er mit farbigen

Steinen, 6urd? 6te ein ernftes buntes tidft hereinfällt, un6

6en ;Jugbo6en mit befon6ers geformten, nad? einem fd^önen

ZHufter gelegten ^k^ei^kinen, €r forgt für ^ul^epld^e, in»

6em er an 6en I0dn6en einige altertümlid^e, fd^ön gef<^nt^te

C^orftül^le anbringt. Bei feinem ^^rtgange, als feine 2tuf»

gäbe been6et ift, machen tl?m (£l?arlotte un6 0tttlie ein ®e-

fc^enf mit einer IDefte, an 6er er fte bei6e lange (geit l}aitt

ftriden fe^en. Später feiert er nod? einmal in 6ie Kapelle

5urüd, um Don 6er toten 0ttilte, 6ie 6artn ru^t, ftillen

TXb^dikb 5U nel^men.

ZTTan fte^t aus 6tefer ^ufammenftellung, ©oetl^e machte

6en 2trc^iteften, im Sinne 6er ^enaiffance, 5U einem allge»

meinen Künftler, menigftens $ugletd? 5um HTaler, faft au<^

5um Bil6l?auer, un6 er tt?ir6 nun im Homan 6er Cräger
mand^er Heigungen un6 £iebl?abereien, 6ie xvxv an 6em
Kunftfreun6e (5oetl?e fennen. Das Perlangen, je6en <5egen»

ftan6, aud? 6te Kunft, gefd^ic^tlic^ $u 6urc^6rtngen, 6er €tfer

6es Sammeins, 6ie ^eujol^nl^eit, 6tefe Sammlungen $um
3tt)ede e6elfter (Sefelltgfeit por5Utt)etfen, jtn6 S^ge, 6te (Soet^e

angehören. H)ie6er wk 5U 6en fetten feiner Strafburger

3ugen6 bemegt er fxdf auf 6en Pfa6en üon 6eutfc^er 2trt un6

Kunft. €r ge6enft mit Anteil 6er in 6en (5rab^ügeln nor6tfc^er

Pölfer gefun6enen IDaffen un6 (ßerätfc^aften. Kein S^txfü:
6er Tlxdixkh ift in 6tefen un6 an6eren Siixdcn (ßoet^e felbft.

\9
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Hoc^ ein ^u^ öes Homans möge 5iefe ZTTcinung berpd^^

ren. 0ttilte tpenbet an öen Tlvdiitdkn ein gutes lOort, feine

"Kunftfammlungen in 6er ^efellfd^aft Dor5U5etgen. Sein abf^Id*

giges Betragen mad^t fie an il^m irre, ^uf il^re gelegentlt(^en

leifen Dortoürfe bringt er ,,5temltd? giltige" €ntfc^ul5igungen

5Ut 5prad?e. „IPenn Sie iDüften", fagte er, „tDte rol? felbft

gebilöete UTenfd^en ftd? gegen öie fd^ä^barften Kunfttperfe

per^alten, Sie müröen mir per^eiE^en, toenn ic^ 6te meintgen

nid^t unter öie UTenge bringen mag. Hiemanb ujeif eine

Illeöaille am Kan6 an5ufaffen. 0l?ne öaran 5U öenfen, 6af
man ein großes Blatt mit 5tDei ^änöen anfäffen muffe,

greifen fte mit einer ^anö nadf 6em unfd^ä^baren Kupfer^

fttc^, einer unerfe^lid?en ^zidinun<^, Iciemanb 5en!t öaran,

öaf, menn nur 5n?an5ig ITtenfd^cn mit einem KunfttperFe

^intereinanöer ebenfo perfiil^ren, 6er einun65tt?an5igfte nid^t

mef^r piel 6aran 5U feigen l}ätU,^' — „J^abe id? Sk nic^t aud?

manchmal'', fragte (Dttilie, „in fold^c Perlegenl^eit gefegt?

^ab^ idi nid^t ztvoan 3l^re Sd^ä^e, ol}nz es 5U alfncn, gc
legentlic^ einmal befd?ä6tgt?" — „Hiemals", perfekte 6er

2lrd?iteft, „niemals I 3l?nen märe es unmöglid?; 6as Sd?id=

lid?e ift mit 3^"^^ geboren/' ^ier l^ören u?ir (5oetl?e felbft,

un6 nur il?n, 6urd? 6en inun6 6es 2lrd?iteften fpred^en. IDer

tro^ 6iefer £cl?re 6ennoc^ Kunftmerfe falfd? anfaft un6 rol^

bel?an6elt, erujeift fid? unbetpugt als jeman6, 6er 6ie XPal^l--

pertt>an6tfc^aften nid^t gelefen l}at TXbcx Kenner un6 fein=

fül?len6e ^reun6e ^oetl?es perftan6en tpol^l, tpas er gemeint

\:iatk, Sulpi5 Boifferee (2,6) fan6te il?m im ^rül^ling ][8](0

fed?s foftbarc gei^nungen pom Kölner Dom 6urd? 6en

^ei6elberger Bud^l?än6ler g^^^^^ ^^^ fc^rieb 6a5u: „Sie

tper6en 6ie @üte Ifabzn^ 6ie geid^nungen 6em ^errn ^xmmzt
bei feiner ^ücffel^r u?ie6er übergeben 5U laffen, un6 n?enn id?

mi^ an 6en ^rd?ite!ten in 6en XDat?lperman6tf<^aften erinnere,

n)er6en Sie es nid^t übel nel^men, tpenn id^ um befon6ern

^tuftrag für forgfältiges €inpaden bitte." IDorauf ^oet^e

:

rr3^ ^offe, 6af Sie 6ie <5egentpart 6es forgfältigen 2lrd?i=

teften beim (Einpaden 3^^^^ unf(^ä^baren Zeichnungen nid^t

permiffen U)er6en. Das Zutrauen, uns fo föftlic^e un6 me^r=

jäl^rige 2lrbeiten 5U überfd^iden, l}ai beim Por5eigen fomo^l,

als fonft, unfere geu)öl?nli(^e Sorgfalt nod? erl^öl^t." Der
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forgfältigc 2trd?iteft beim €inpac!en a)ar eben l?ier, rote im
Koman, ^oetE^e felbft.

2lber öer Did^ter l}ai 5em ^rc^iteften and} eine Äeil?e

inöiüibueller ^üge un5 (^igenfd^aften oerliel^en, 6ie ein nid?t=

goetE?ifd?es 3iI6 Dor unfern klugen znt\izl:}zn laffen. (Er er*

fd^eint als ein 3üngling im rollen Sinne 6es IPorts, woiiU

gebaut, fc^Ian!, el^er ein ttJenig 5U grof, befd^eiöen ol^ne

ängftlid?, 5utraulid? of?ne 5u6ringenö 5U fein. ZTlan fud^t

einmal ju lebenöigen DarftcUungen Kupferftid^e nad? berül^mten

^emälöen unö wäl}it öen Belifar nad^ van Dyf: es finbet

fid?, 5af öer 2(rd?iteft öem Dor öem blinöen (Seneral teil*

nel^menö traurig ftef^enben Krieger, u?eld?en er nadibilöen

foll, tt)irflid? etipas äE^nlid? fielet. 2Xn einem lebenöen XDeil?*

nad^tsbilöe, öas geftellt toirö, wirft er als langer, fd^Ianfer

^irt mit» Unbefangen fielet er aus feinem fc^tDar5en lang»

lodigen ^aar ^ztaus. Sein Sugeres ift von öer 2trt, 5af
CS Zutrauen einflößt unb Xceigung ermecft.

Diefe goetl^efremöen, erfid^tlid? inöiriöuell nad^gefd^affenen

3üge tüaren es porneE^mlid?, öie, als 6ie XDal^lDermanöt*

fd^aften im (Dftober \809 erfd^ienen, öie XPeimarer 3ntimen

fofort auf eine beftimmte Perfon, öie einige «geit öafelbft

gen?eilt I^atte, als Porbilö raten liefen: auf öen jungen

2(rd?ite!ten ^ngell^arö aus KaffeL (Soetl^e fannU öiefe

Illeinung red^t gut unö u?iöerfprad? xl}v nid?t. PielmeE^r

brad^te er fie aud? öffentlid? ein ^al}x^^l}nt fpäter 5ur aüge*

meinen Kenntnis, inöem er in feinen 2lnnalen für {8{{
(£ngell?arös geöad^te unö Öa5u bemerfte: ,,Xüan mollte be«

i?aupten, id? l}ab^ ilfn in frü(?erer ^dt als IHufterbilö feines

Kunftgenoffcn in öen lDaE?lDern)anötfd?aften im 2luge gel^abt/'

2ins öiefem ^n^^^tänbrns öürfen tt)ir tDo!?I öas U^d^i unö
öie Pflid^t l^erleiten, öem Cebensgange öes n?trflid]en 2trd?i*

teften €ngell?arö, öeffen perfon bisl?er im Dunfel geblieben

ift, nad]5uforfd?en unö fein Per(?ältnis 5U <Soetf?e gefd?id?tlic^

fcftsufteUen.

(£s gefd?ie{?t öies im folgenöen auf <5runö ungeörudten

ITtaterials, öes Stuöiums öer €ngel{?aröfd?en Sd?riften unö
mand^erlei unbefannter Be5iet?ungen, öie fid? öaran fnüpfen

laffen.

19"
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II.

Der 7Xvd}xkh ^ngzll^avb, mit Pornamen Daniel, ent«

ftammte einer alt^efftfc^en ^amilie, aus öer feit öem \6. '^al}t''

I^unöert eine ^ei^e proteftantifd)e (5eiftlid?e, Beamte, 0ffi5iere

unb 2(r(^iteften ^erporgegangen ftnö, nnb muröe am \2, 2i\>vil

H788 in Kaffel als So^n öes furl^efftfc^en 0berftIeutnants,

fpäteren Generals, tOill^elm €ngell?ar6 (f \8^8) geboren.

Die 5^TniIie säl^Ite bamals in Kaffel fel?r üiele unb bebeutenbe

ZTIitglieöer. (£in 3ru6er öes <5enerals }:}atte öie als Did^terin

befannte pi^ilippine (Satterer aus (ßöttingen gel^eiratet; eine

iE^rer Cöd^ter mürbe bie ;^rau bes reid^en ^agbeburger Kauf*

manns Hatl^uftus, beffen merftDÜrbige ®efd?id?te 3iTiniermann

in feinen €pigonen permertet i}atf unb toar bie Itlutter bes

PE^ilipp Hatl^ufius, bem Bettinens IDerf ,;3lxns Pampl^i»

lius" gilt.

Daniel €ngell?arb befud^te in feiner Paterftabt liaffel

bas Cyceum ^^ibericianum, auf bem bie etn?as älteren Brüber

^acob unb XPilE^elm ^rimm feine ZTtitfd^üIer iparen. ZHit

IDill^elm r>erlief er 1(803 glei(^5eitig bas Cyceum, um fic^

bem Baufad? 5U mibmen. Seine ^amilie n?ar mit bem fur=

I^efftfc^en 0berbaubire!tor ^einrid? Cl^riftopl? 3^ffö^ ^^''

freunbet, beffen BanUn bas iCaffel bes ICurfürften XDilI?eIm I.

fd^müdten. Pon il?m ift namentlid? bie Cömenburg unb ber

^auptteil bes Sc^Ioffes 5U lDiI^eImsE?öI?e erbaut, unb fein

(nid^t ausgefül?rter) pian ber iiattenburg, an bem Daniel

€ngeIJ?arb ftd? beteiligen burfte, fanb bas groge Cob Sd?infels.

Unter 3^ffö^ ^^^^ P^ ^^^ junge (£ngelf?arb bie erften

praftifd^en Kenntniffe im Bauioefen angeeignet l^aben. Denn

erft ein 3al?r nadi feinem 2(bgange Dom Cyceum, 5um
Sommerfemefter i(80^, be5og er bie Uniperfttät <5öttingen,

auf ber er ein 3^^^ perblieb, um bann in ^Harburg meiter

5u ftubieren, wo er ipieberum mit tOilF^elm ®rimm unb

anberen Zlltersgenoffen 5ufammentraf. Über b^n (5ang feiner

Stubien lägt ftc^ aus ben Uniüerfttätsaften feine 2lusfunft

mel^r geminnen. 3"^^ff^" ^^^ ^^ gißid? anfangs aus ber

<5öttinger Bibliotl^ef, nad? Ausweis il^rer Ciften, bie beutfc^e

Überfe^ung bes griec^ifd^en Kunftfd^riftftellers Paufanias pon

(ßolb^agen unb bie berül^mte Schrift bes italienifd^en P^ilan=
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tl^ropcn unö Icationalöfonomcn Beccaria „dei delitti e delle

pene" entliel?en. Diefc XDerfe lücifen öarauf l}\n, 6ag er

Don pornE^ercin fid? neben öer Kunft aud? mit allgemeineren

Dingen befd^dftigt ^at, tr>ie im ZHarburger UTatrifelbud? als

fein Stuöienfad? gera6e5U öie Oeconomia politica (Hational*

öfonomie) eingetragen ift. 2(ud? Me für einen angef^enöen

^rd^iteften fel?r roic^tige Kenntnis öer italienifc^en Sprache

muf er ftd? öanac^ fd?on frül? ermorben l}abtn. Die 3e=

enbigung feiner HniDerfttätsftuöien fiel vool}i, ä^nli^ ipie bei

XDilf^elm (ßrimm, mit 6em ^ufammenbrud^ öer politifd^en

Derl^ältniffe in Reffen 5ufammen.

i(affel als ^auptftaöt öes neuerric^teten Königreichs IDeft-

falen, als Hefiöen5 öes Königs 3^i^ome, erhielt nun mit einem

Sd^Iage eine gan5 anöere Beöeutung als bisl?er. ^alte Kaffel

unter öer lanögräflic^en unö fur^effifd^en Regierung bodf

immer ein proDin5iaI=eingeengtes Dafein gefül^rt, fo trat es

je^t mit öem 2(nfpru^ auf ÖIeid)bered?tigung in öie ^eil?e

öer öeutfd^en £anöesl?auptftäöte ein. Das politifc^e ®eu?i(^t

u>ar un5tt>eifeH?aft öa, öas geiftige muröe angeftrebt. ©elö

fpielte feine ^oUe. ßüv öie Uniperfitäten IHarburg unö

(5öttingen muröen reic^lic^e IHittel flüfftg gemad^t. (£in UTann
toie öer ^iftorifer 3o^annes von lUüüer perlieg öen preufifd^en

Dienft unö übernal^m öie Seitung öes 3ilöungsu?efens in

Kaffel. 2in öas neue CF^eater vouvbz öer ZHuftfer 3o^^""
^rieörid? 2leid?aröt aus preugifd^em Dienfte berufen. Künfte

unö XDiffenfc^aften erfuhren jeöe mögli^e ^öröerung. XDeimar

bclfau^kU 5u?ar, öurc^ öas Übergen?id?t öer Perfönlic^feit

^oet^es, leidet feine geiftige unö fünftlerifc^e Porl^errfc^aft,

aber politifc^ wat es öurd?aus genötigt, fxd} mit öem mä(^tigen

7Xad}baxn auf guten ^uf 5U fteüen. ^oetI?e, öer ^Tlinifter,

perftanö es Por5ÜgIid?, aus feiner unpergleic^lid^en Stellung

als Did^ter politifc^en Porteil für öen gefä^röeten fleinen

u?eimarifd?en Staat 5U 5iel?en. €s gel^örte 5U feiner Diplomatie,

fic^ überall einflußreiche ZHänner mie grauen 3U perpflic^ten,

unö fid?, fc^einbar nur rein aus geiftigem 3ntereffe, pon i^nen

über allerlei Dorgänge berichten 5U laffen. Der ^uf^^ mollte

es nun, öaf fein ergebener Pere^rer, ^raf Heinl^arö —
pon ^aufe aus ein bürgerli^er 5c^u?abe, unö erft in napo^

leonifd?en Dienften gegraft — \808 als fransöftf^er (5efanöter
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bei Hönii^ ^ctoriK in l:iaffel beglaubigt muröe. Heinl^arö

xvat ein IHann von Bilöung unb ^efd^mac!, 5cr buvd} feine

ßvau, eine geborene ^eimarus aus Hamburg, aud? nad} 6en

nor56eutfd?en (5egcn5en l^in gute 3c5iel?ungen E?atte. 21Tit

il^m fonnte (5oet{?e 5ie politifd^e £age in liaffel, u?ie fie por

3ena gett)efen voav unb unter 5em neuen Regime fid^ geftaltetc,

pertraulid^ befprec^en, aucb erl^ielt er immer neue Kunöe von

fold^en 3efud?ern, öie xhfxn Heinl^arö aus öer Kaffeier ^of:=

gefellfd^aft 5UtDies, Die toeftfälifd^e Regierung legte es offenbar

aud^ öarauf an, gute 3e5iel7ungen mit XDeimar 5U unterl?alten.

Keinl^arö ift literarifd? un6 fünftlerifd? fein gan5 cinfad^er

Cl^arafter. €r tDar un6 blieb ^wat ein unbegren5ter 3e=

munöerer (Soetl^es un6 feiner Kunftanfd^auungen, aber tro^-

öem neigte er 6en romantifd^en 3eftrebungen öer jüngeren

Calente mit Betouftfein 5U. CEr wat ein ^reunö öer Brüöer

S<^IegeI unö ein Gönner öer ^rüöer Boifferee, öeren (3eid>

nungen unö Hiffe öes Kölner Doms auf feine tDirffame

(£mpfeE?lung 5ulpi5 oor ^oetl^e bringen öurfte. 3^^ feiner

näcb/ften Kaffeier Umgebung fal? er öie literarifd^e unö poctifd^e

Homanti? erftarfen, öie öen 2(nfd?Iu| an öie ^eiöelberger

poIl5og. 2Crnim, Brentano unö öie jungen Trimms tt?arcn

il?m auc^ perfönlid? befannt. Die Reffen I^atten aud^ als

Zitufter älterer öeutfd^er Baufunft il?re (£lifabetl?!irc^e in

Illarburg, €in gewaltiges 2(uffel?en erregte öie Cntöedung

öes Palaftes öes Barbaroffa in <ßelnl?aufen. Unter öiefen

^eitftrömungen unö (Einflüffen ftanö natürlid? aud? öer junge

2Ird?iteft (Engell^arö, öen wxv ](807 in Kaffel unö im Perfel^r

mit gleid^gerid^teten ^reunöen tüieöerflnöen.

3nt ^al}tz \807 meilte aud} in Kaffel Bettina Brentano

5U Befud? il^rer Sd^mefter Culu, öie öen einflufreid^en meft^

fälifd^en ^ofbanfier 3^^^^^ geheiratet l}atU, ^err unö ^^au

3oröis mad)Un ein glän5enöes i)aus unö pflegten aud? ge=

fellfd^aftli^en Perfel^r mit öer ^amilie (£ngcll?arö. Über

öreifig 3^^^^ fpäter Ifat nod} 3ztt\na öem jungen Philipp

Icatl^uftus (3Iius Pampl^ilius 2, 30^) genaue 2(uff^Iüffe über

öen burlesfen CI?ara!ter öer pi^ilippine €ngell?arö, feiner

©rofmutter, gegeben, öie fie ](807 in Kaffel fennen lernte.

Damals aud? gehörte 5U Bettinens Umgang öer junge 2(rd?ite!t

(£ngell?arö, öer fxd} in fte cerliebte, als fte im Icopember \807
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Dom Befud^e ^octl^cs rüicöcr in Kaffel crfd^ten. Dies voat

bk geit, tr>o 2lrmm unb (Elemcns Brentano, unter Beif^ilfe

il)rer ^reunöe ^rimm, bas XDunberE^orn arrangierten unö

allerlei literarifd^e piäne für eine romantifd^e 5<^i*ii"9 i"

i)ei5elberg ertpogen. Daran nal^men von Trimms 3^9^"^*

freunöcn nodf Paul Xöiganö unö Daniel (EngelE^arö teil.

Was öer le^tere i^nen von feinen ard^iteftonifd^en 2lnftd?ten

un6 (£ntu)ürfen Doraefd^mdrmt ijabzn mag, fonnte möglid)er=

tDetfe 5um Ceil in 6er projeftierten geitung gute X)ern:»en6ung

finden.

Die l^auptfad^e aber toar, öaf öurd? Bettina unb 6ie

3{?rigen bamals 5uerft (Soetl^e in feinen (Seftd^tsfreis trat.

III.

Daniel €ngell?ar6 fal? (5octI?e, wie natürlid?, mit 5en

2(ugen Bettinens an, unö öie pl?antaftifd7c Pcrel^rung, öie er

il^m roeil^te, gab il?m öen (Seöanfen ein, öen plan eines

Xi)oI}nI?aufes für if?n 5U entwerfen. Hm öiefes Planes willen

fonnte er aud^ mit Bettina, als fie um öie '^aljvzswcnbz \ 807

5U 1(808 nad^ ^ranffurt I^eimt'el^rte, in brieflidrer Pcrbinöung

bleiben, öie irgenöwic por il^rcr 2lbreife ausgemad^t wuröe.

€r al^ntc öabei nid?t, öaf feine etwas perliebten Briefe,

frifd? angefommen, von 3zii\n(tn an 2lrnim würöen weiter^

gegeben weröen, ol^ne gute 2tufnal)me 5U finöen. 2ius öer

Korrefponöeuj ermittelte xdf öurd? wunöerbaren ^n^aU. (in

(ßrauöen3, Sommer \9\2) örei 0riginalbriefe €ngell?arös

unö ein 5uge{;öriges Konzept Bettinens.

Darnad? IfatU Bettina bereits aus ^ranffurt an (£ngell?arö

gefd^rieben, unö 5war 5iemlid? abweifenö; er antwortete:

[Caffel] ö. 8^^" 3anuar \808.

^eute }:}abz id} ^l}tzn Brief erl?alten unö bin wunöerbar

unö fd?redlid? öaöurd? bewegt. 3^? ^^^S i^ W^n, öaf

Sie mid? nid^t wieöerlieben, unö i^onnte es nimmer glauben

unö bin fo unglüdlid? öarüber. Cl^uen Sie fid? aber öes»

I?alb nid^t felbft unred?t, Sie l^aben gewif ein liebenö ^er5

unö (Seift. Wenn Sie mid? aber gleid^ nid?t lieben, fo

liebe id} Sie öod? immerfort unö öas foU mir feine (5ewalt

r)erwel7ren. Sie erfd^üttern mid) aber aud? fo fel?r öurc^
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3^re unbegreiflt<^en religtöfen 36ccn. (Es ift mir als

IjäiUn Sie ftc^ auf 6em XDege 6er (Erfenntnif von fd^önem

grie^ifc^en tanb^ plö^Iicb perirrt in erl^abene fürd^terlid^e

Caleöonifi^e (£isgegen6en unö formten fid? nid?t mieöer

finben, tpeil Sie einmal irrten, fonbern ftür5ten ftd? in

graufen XPa^nfinn, un6 öas ma^t mir fo unenölid^ ban^^,

roeil ic^ glauben muf , es fey 3^"^" f^^^f* f<i?recfli(^ öabey

$u ZRutl^e. Sie fagen, ic^ glaube feinen (Sott, ^abzn Sie

mic^ auc^ nic^t mifr>erftan6en ? xd} glaube ebenfo wenig

einen als feinen, aber idi glaube aud? nid^t, 6ag 5U)ey mal

5n>ey pier ift, unö ni^ts gemif. (Es muf aber jeöer

ZHenfd? felbft füllen, n?05U er beftimmt ift un6 fein £chcn

anujenöen mag, bereifen fann il?m öas fonft niemanö.

3ey mir ift öas irröif^e (5lüdfeeiigfeit, unö es ift mir

unbegreifli(^ unö unöenfbar unö unmöglid?, u>ie öer ITTenfd?

5U einem anöern Dinge beftimmt feyn foll. 2ius öem

triebe 5ur (Slücffeeligfeit, öer angebol^ren unö in nid^ts

gegrünöet 5U feyn fc^eint, entftel^n l^ernac^ alle anöern

Criebe unö Ceiöenf^aften. 3^^^ £eiöenfd?aft fommt aus

öer Porftellung, öaf ein Ding uns glüdlic^ oöer unglücflic^

mac^e. XOenn mir nun Cebensfraft oöer Hoffnung auf

fünftiges (5lü^ genug beft^en, um ein ^lücf in öer ^egen=

xoaxt ujonac^ voit ^eftig ftrebten auf5Uopfern, fo bel^errfc^en

tpir öie Ceiöenfc^aft. — 3<^ ^^"" ^^^^ nimmer öie 3^^^^^

öes (5lüds, immer bey 3^"^" 5^1 I^^^n, nic^t pergeffen. —

ö. 1(6*"^" 3^"ii^^^'

3<^ fenöe 3^"^" ^ierbey eine Sfi35e pon öem ©runöriffe

öes (5öt^ifc^en Canö^aufes (öas ic^ bey 3^"^" componirte)

;

ic^ l}ahe nid^t immer öaran 5eic^nen fönnen unö öann,

rpenn ic^ öaran 5eid?nete, pergag ic^ immer über öem lieben

XDefen, öas mir fopiel pon <5öt^e er5ä^lt Ifatf &ötl}zn

felbft unö lief Bleyfeöer unö (Eirfel liegen, in Cräumereyen

perfinfenö. XDdren Sie nod? eine ^zit l^ier geblieben, fo

Ratten Sie mir noc^ pieles über ^öt^es inneres ^ausujefen

mitt^eilen muffen. Deshalb münfc^e ic^ aber andf, öaf
Sie öie Sfi55e e^er fel^n als ic^ fte ausführe, fenöen Sie

mir aber öiefelbe rec^t balö $urücf, meil ic^ nic^t e^er öie

2lusfü^rung beginnen fann. (Söt^e l}at ja Kinöer, finö



Daniel ^ngeltjarb btt 2lrd?tteFt öcr IDalilDcriDan&tfdjaften. 2^7

öeren mehrere unb jtnö ftc ermad^fen ? — Had? 6em Scbluffe

3I?res Briefes mug id? beyna^e fürd^ten, öaf Sie nid?t

ertüarten nod? einen Brief von mir 5U fef^n, gönnen Sie

mir öie ein3ige ^reuöe bodf nur nod} öiesmal — unb nod?

einmal menn idf 3f?nen 5ie pollenöeten geid^nungen fenöe.—
Tldi es ift mir fo ftiü un6 öod? fo voxlb, fo leer un6 fo

tobt 5U Zltutl^e. Icimmer Ifabz id? 2^ul?e. ^eil unö ^Jrieöen

6er, n?el<^e mir il?n raubt. --,

D. (Engell^arö.

Utan erfennt aus öiefem Briefe, 5a§ fi^ öie Kaffeier

Unterl^altung öer jugenölid^en ZHenfd^en ni^t allein auf Kunft,

fonöern aud? auf Religion erftrecft l}ah^n mug, mobei Bettina

if^ren c^riftIid?=romantifd?en Stanöpunft gegen €ngell?ar6s 5ur

Sc^au getragene griec^ifc^=!ünftlerifcbe <5IaubensIoftg!eit per=

fod^ten Ijah^n voivb, Diefen Brief l)at 2lrnim in 6er ^an6

gel^abt un6 6arunter gefd^rieben: „Briefe eines Baumeifters

o^ne €rbauung." Bettina \:}ai bann gegen (£ngel(?ar6 ftc^

über feine Beteuerungen un6 über 6en Baurif für ^oetl?e

gedugert, morauf folgen6e (£ru>i6erung fam:

[Caffel] 6. U^^"5ebruar ^808.

3d? mug 3{?nen um fo e^er iDie6er fc^reiben, als ic^

fel?e, 6ag id? in meinem legten Briefe 6urd? meine Sd?uI6

2nisperftän6niffe peranlagt Ifabc, tpel^es mir fef?r u?e^e it}ut

XDarum foU idi glauben, 6ag Sie in XDal^nftnn leben

un6 fpred?en? ujegen jenes ^leid^niffes Don <Sriec^enIan6

un6 (taIe6onien? — idf l?abe es fd^on bereut, als xdi es

faum nie6ergef(^rieben I^atte, auf je6en ßa\l ujoüte id^ ^tatt

XDal^nftnn, ^''^vtiinm fagen. 3<^ rerftel^e Sie freylic^ 5um
^l^eil nid?t, aber 6esl?alb u?er6e id? nid?t an ^i}mn irre

tt>er6en. — 2lud? Ifabe id? 6urd? jene ^egenfä^e nic^t be-

!;aupten moUen, 6a§ mit gera6e ein treues 2tbbiI6 6er

d5riec^en feyn un6 tt>er6en mügten, 06er auc^ nur feyn

fönnten, 6as mas aber bey il^nen am Dortrefflic^ften ift,

bleibt aud? uns erreid^bar, n?enn es gleic^ bey uns ein

an6eres (5en)an6 an5iel?t, — un6 id^ fann mir nic^t 6enfen,

6af Sie f^ierüber an6erer ZTTeynung ftn6. Wo id? 6iefes

portrefflid?fte nid?t fin6e, l^abc xdi ZHut^ genug es ^erpor=
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bringen 5U i^elfen, un6 perlafen midf öabcy meine Kräfte,

fo laufe \d} il?m nad}, wo \d} es fonft in 5er XDelt finöe. —
Sie fagen, 6ag id} alles aus ni<^ts leite, pieüeic^t 5es»

tpegen tpeil xd} fc^rieb, 6ag öer Crieb 5ur (51ücffeeligfeit

in nid^ts anöern gegrünöet 5U feyn fd^eine, id} ^ahz öamit

ausbrücfen moUen, öaf er fxdf feinem Urfprunge nadf mdfi

tpeiter t)on lUenfd^en erfennen läge. IDie feE^r übrigens

öiefer ^runbtrieb Me Urfac^c alles menfd^lid^en d?un unö

Crad^ten ift, betpeifen 5um CF^eil 3l?re eigenen IPorte, als:

„xdf tpanbre auf öer grofen ^eerftrafe 5er d^riftlid^en

Heligion, auf meld^er taufenö mit mir manöern unb C r ft

unö ^reuöe erlangen'', ferner: „id^ liebe, n^eil xdf of^ne

öie £iebe nid^ts l}ab^' — marum trollen Sie öenn etmas

Ijabzrx? — IDenn in meinem Briefe ftel^t, id? glaube über^

l^aupt axx nid^ts, fo ftänöe beffer, id? glaube überl?aupt

nid?t. 2(n nid?ts glauben, l?eigt gemigermafen bod> an

ziwas glauben. — Dod? la^erx voxt öas. —
2Xm meiften fd?mer5t es mic^, öag Sie nid?t begreifen

fönnen, u^ie id? Sie nad? meiner ^nftd?t 3^^^^ XDefens lieben

fönne, Sie erfd?einen mir auferoröentlid? gut, auferoröentlid?

geiftPoU unö fel?r eöel, voeidiz örey Dinge auf eine ujunöer-

bare IDeife in 3^^^^' förpcrlid?en Bilöung ausgeörüdt fmö,

öesl?alb liebe id? Sie unö öas ftimmt auf öas pollfommcnfte

mit öen ^runöfä^en, öie id) gegen Sie geäußert l}abz, —
2tber öer f^immel u>eif , n^as S i e je^t pon m i r bzrxhrx, es ift

mir als hätUxx Sk alles ^ntvamn 5U mir perlol?ren, ad} !

meröen Sie nid?t an mir irre, id? bin 3^^^^ f^ unenölid? er*

geben, ^d} ujollte, Sie fönnkn gan5 in meine Seele fel?n. —
3l?re Ztnmerfung 5U öem pian, (Sötl?es ^amilie be*

treffenö, fonnte ic^ anfangs nid]t begreifen, öenn id) l:}abe

ja öen grögten C^eil öer linfen Seite öes £anöl?aufes 5um
^ebraud? öer ^vau von (Sötl?e beftimmt {voo^n alfo aud? öas

5tübd}zn il?rer Kammerjunfer gel?örte) ; als id? aber nad?fa^,

bemerfte id?, öaf id? öen 3ud?ftaben M, n)eld?er öas 6aupt=

unö XDol?n5immer öer ßvau von ®ötl?e be5eid?nete, in öer

Befc^reibung pergeffen i}atic, — £ebzn Sie tPol?l — ad}l

wenn id? nur tpüfte, was Sie je^t eigentlid? pon mir öenfen.

X). Cngelljatb.
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Von Betttncns 2(nttr>ort ift nur bas Kon3ept erf?alten,

CS lautet:

So freue bxdf, 3üngltn9, in 6er 3^9^"^/ ^"^ ^^§ ^^^"

^er5 guter Dinge fein in beiner 3ugen6. Cl^ue, was öein

4cr5 gelüftet, un6 öeinen 2lugen gefällt; un5 tüiffe, öag

bid} ^ott um 6ief alles tuirö por fein ®erid?t fül^ren.

preöiger: \2. (£, P. 9 —
foU foüiel l^eifen als vozil Sie es benn einmal nid^t anbers

tl^un, fo lieben Sie mid? nad} Belieben, aber beöenfen Sie,

6af einftens einer u?ir6 u?iffen u)ollen, für was Sie 6en

2luftt?an6 von öefül^l gemad^t l}abQn, ob eine folge Ciebe

nidft mel?r eine betrügerifd^e (£ntfül?rung 3^^^^ ^er5ens

für 6ie Kunft ift. Denn in 3^^^^ 3^9^"^ f^ü^*^ ^^ "^^*

nur allein für biefelbe empfänglid? feyn, fonbern aud? blos

allein um biefelbe bul?len, es follte mit (£iferfud?t an il?r

I^ängen unb feine Untreue meber in nod? aufer fid? bulben,

oE^ne Ceibenf(^aft fömmt nid^ts tüd^tiges l^eraus, unb n?el(^e

Ceibenfd^aft muf es feyn! 3^^ mügt por eurer ©öttin

auf ben Knieen liegen, müft mit Del^mutl? eud? frül^er

eurer ß<il:}kt 5eil?en als fte felbften, mügt mit boppeltem

€ifer, mit boppelter £iebe 5U il?r aus bem gemeinen £cbzn

5urüd, unb nur wenn 3^^ ^^ ^^^ erglül^t, ba^ 3^^ fii^^^/

ba^ ^l}v in biefen 2tugenbliden nid?t mel^r ber IDelt an*

gei^ört, fonbern <5ott unb l^eiligften ilusbilbung feiner €r=

fd^affung, bürft 3^^ ^11^^ XPerf il?r als roürbig opfern,

aber bann aud? mit ^uvct[xdtit; wk frol) empfanb id^ oft

in 2Homenten, ba^ \d} bnvd) meine (nid?t einmal ausübenbe)

Ciebe 5U il^r fällig tpar allem Sd^idfal entrinnen 5U Unmn.
Unb Sie, bu bzn feften pian Ifabznf il?r 3^^ ttbzn 5U

U)eil?en, fönnen fd^on fo frül? aud? 2Xugcn für anbre

Dinge i}abzn, nad} ITtenfd^cn fid? fel^nen, bie Sie blos tt>ie

bie tdfhn Hitter 5U gewinnen follten fud?en, um fte bem
€in5igen 5U5Utt)enben. 2lm €n6 roirbs bod? fo l?erausfommen,

ba^ Sie mid? mit 3^^^^ £eibenfd?aft compromittiren, toie

taufenbe es t^un, bie ba fagen : 3^ ^^^" ^^ ^^*^?^ begreifen,

xd} wat wk blinb, adf alle ITtenfd^en muffen wol}l fo eine

€pod?e l^aben pTp, leidet mal^r? unb bas wäv mir am
<£nb nodf bas liebfte, bznn wenn Sie mir fo in 3^^^"

Briefen fd^reiben, 5. 3, „3d? bin munberbar unb fd^redlic^
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butdf Jl^ren Brief berpegt" — „Sie erf^üttern midi f<^

fcl?r" — „2lc^ es ift mir fo ftiü, leer, wilb, tobt 5U

Zrtull^e" — was foll id? 5a5U fagen? foU id?s beöauren?

foü id} m\d} örüber I?inausfe^en ? foU ic^ ^reuöe an 3^ren
^ulöigungen finben? foU id? Sie im 3rrtl?um über meine

Öefinnung laffen? —
Sie moüen ipiffen, was xdf von 3I?nen benfe; mar

mein Brief nid?t ber le^te unb \tanb barin nid?t beutlic^

was xd} badfU? unb ift ^ier in meiner ^intwott audi tpieber

beutlic^ was \d} benfe, l}xnUnnadi fpinbifire id? nic^t üiel,

auc^ bin id? ni^t ber 2trt, meine Öeftnnungen gegen irgenb

jemanb, bem id? 2Xntwott auf feine 5^age gebe, 5urüd5U=

l?alten, unb me^r bin id? geneigt eine Ceibenfc^aft ober

was es aud? fey, bas eytemporirenb in bem irtenfd?en

auftritt, für eine Ztaturerfd?einung als für fonft etmas 5U

galten, mithin fann mic^ auc^ ujenig ber 2lrt aus meiner

2?u(?e bringen, idf fel?e 5tt?ar mit 2tufmerffamfeit 5U, über=

laffe es aber gans feinem XDefen, um bie Hatur nid?t in

il?ren Planen 5U ftören. Deswegen fann xdf jebod? nic^t

umi?in, unfere Correspondence über Calebonien ettoas 5U

ertt)eitern; Sie fagten im rorle^ten Brief „bie Calebonifc^en

€isgebürge". Soviel xdf n>ei|, giebt es in Calebonien

feine (Eisgebürge, fonbern fe^r fc^önes fettes (Sras, wo
bie Sd?aff?erben bm gröften Cl?eil bes 2^l}tes unter offnem
^immel tüo^nen, bas ZHoos befonbers wädi^i bort fo frdftig

unb fo eigen, ba^ feiten ein Baum zerfriert.

^tbcn Sie n?o^l unb glauben Sie nic^t, ba^ xd} toll

bin, ttjenn id? einen Brief in ber Unfc^ulb meines ^ersens

gefc^rieben l}abe, ber nic^t für einen Ke^er ift; grüfen Sie

bie Sc^tt>eftern.

Bettine»

2luf biefe Briefe be5iel?t fxdf, was Bettina im ^«bruar

\808 2trnim nac^ ^eibelberg melbete:^) „Der Calebonifc^e

€isbergler Ifat mir gefd?rieben roieber fe^r riel pon benfelben

(Gebirgen", unb ein paar ^age fpäter : „2Tlit €ngell?arb Ifab

idf fc^on tpieber Briefe gemec^felt, immer tpieber über bie

*) 3" meinem neuen Banbe „2Ic^im von Tltnim unb Bettina
Brentano" (Cotta, Stuttgart ^9^3).
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^

CaIe6ontfd?en €isgcbirge; er mill immer miffen, lüas id? von
tl^m öenfe, 5as fällt mir nun niemals ein, un6 fo muf xdf

\l}n unbefrieöigt laffen." IDorauf 2trnim, mitten F^eraus aus

feinen Porarbeiten für 6ie €infte6Ier5eitun9 : „Bringe 6oc^

öiefen Ciebesbrieffabrifanten 5U einem piane öes grofen €in=

fieöIer^Pallaftes , morin r>iele taufenö <5elel}rtc, €iebf?aber,

5ed?stt)öd?nerinnen ungeftört neben einander tDol^nen fönnen,

ein Paüaft, 5er immer nodf als Babylonifd^er tEl?urm an»

menöbar märe, 6as foU er aber hti ^age 5eid?nen unb nid^t

Had^ts." Das Hingt bod} gan5 fo, als l}abz 2lrntm 6aran

Qcbadft, (Engell^arös baufünftlertfd^es Calent für 6te (finfteöler-

5eitung nu^bar 5U mad^en, geraöe wk 5er junge ITtaler un5

^a5ierer €u5tt)ig ^rimm 5U äl^nlic^em ^wzdc pon tl?m nad}

^ei5elberg berufen u)ur5e.

Der le^te Brief (£ngell?ar5s an Bettina ftammt aus 5em
max 1(808. (£r fd?rteb \i}t:

3d? füE^Ie vool}lf Hebe Bettine, 5af Sie rec^t Ifaitzn

mir nid^t baI5 5urücf5ufd?reiben, aber 5esl?alb fönnen Sie

CS mir 5od^ nid^t Der5enfen, menn xdf mxd} über 5en (Empfang
3^res Briefes au|eror5entlid? freuete, xd} fel^nte mid? fo=

lange 5arnad?. Einige Cage Dorther l}atU xd} gera5e 5aran

ge5ac^t, 5af eE?e xd} ®öt(?es £an5I;aug DolIen5ete, ic^ Sie
5oc^ billig erft unter Dad^ un5 ßad} bringen muffe, un5

wat 5a^er mit 5er Compofttion eines (Sartenl^aufes für

Sie fel^r befd^äftigt. 3<^ überfd^icfe 3l?nen l}kt bas tb^n

fertig gett)or5ene; toenn es 3^"^^ gefällt, fo bitte i<^ Sie,

mad^en Sie mir 5ie groge ;jreu5e un5 bel^alten Sie es,

mir 5um 2ln5enfen. €s ift 5mar fo flein un5 einfad?, aber

üieüeid^t errinnert es Sie an 5ie ^llee, u?o unfer (harten

liegt un5 wo es 3^"^« j^ einmal fo vool}l gefallen l}at Sie

fönnen fxd} 5araus eine Porftellung pon 5er 2ivt unb XDeife,

vok ^ötl^es £an5l?auf componirt ift, mad^en, fogar unter

5en Per5ierungen tper5en Sie 5arin pieles ä^nlid?es fin5en.

XDas le^teres ^auf betrifft, fo muf xd} offen^er$ig ge«

ftel^n, 5af id?, ob ic^ gleid? t>iel 5aran gearbeitet i}ab^f

nod} gar nic^t meit Dorgerüdt bin. 3^ ^^^^ nemlic^ eines

C^eils 5ie 2lrbeit 5aran moE^l um 5a5 oierfad^e 5a5urd?

pergröfert, 5af xd} es gans un5 gar perfpectipifd? seic^ne,
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im5 6a bei öcr erften an^zfanK^zmn ^nfid^t 6er (5eftd?t5=

punct nxdft gan^ port(?etIf?aft geipäE^It fd^eint, nod? eine

5tDeyte itnftd^t 5eid?nen tr>er6e, iporaus Sie aber 6od? aud?

fel^n, 6ag 6er €ifer nod? nid?t erlofc^en ift. 2ln6ern Cl?eils

bin id? nid?t 9an5 ^err meiner ^eit gemefen, in6em xd^,

um mid) l^ier jeman6 5U empl^elen, einen pian von einem

föniglid^en Heft6en5fd?Ioffe 5eid?nen mufte. ^n6ere 2trbeiten

mad^te xdf feit 6er ^zxt nur menige, mein Portrait l}ahz

xdi gemal^lt. 3<^ ujünfd^te, Sic gäben mir nod) red^t lange

^rift, xvexl es ermü6en6 ift, anl^alten6 an einer ein5igen,

aud? 6er angenel^mften Compofition 5U arbeiten, un6 idf

and} felbft nic^t tt>eif, wk piel geit mir von öffentlid)en

®efd?äften bleiben wxtb. €5 ift aber eta>as an6ere5, wznn
Sie aus irgen6 einem befon6ern ^run6e n?ünfc^en, 6af

xdf halb fertig u?er6e.

3d? l}abe nod? eine Bitte 5U 3^^^"/ ^tebe, 6amit Sie

fef^n, 6af i^ nid?t uncigennü^ig bin, bitte id? mir aud?

ein 2ln6enfen aus, fd^iden Sie mir 6od? jenes £ie6 6er

IHignon aus XPill^elm 2Tteifter, wu Sie es componirt iiabzn;

Sie fpielten es an 6em IHorgen, u)o (Srimm x^x Portrait

maE^Ite, un6 l^aben es mir fd?on 6amals perfprod/en.

£ebzn Sie red?t wol}L VOu märe es möglid?, 6af ic^

3^re 2(ufrid?tigfeit übelnel^men fönnte, tc>ie Sie glauben,

aber meine £iebe 5U 3^"^^ ^f^ Ö^tuif fein bösartiger Seelen»

catf^arr, geu)if nid^t, liebe Bettine, un6 fie F^ält un6 a>ir6

fic^ aud? galten an 6er freyen £uft. 2Xbxo,

Caffel 6en 5^^ lUay ^808. Daniel (£.

Ic.S. 3<^ ^^^^ ^^^ immer oergeffen 3^^^^^ meine

216 6 reffe 5U fd^reiben, oF^ne tDelc^e 6ie Briefe an mid?

umftän6Iid?er beforgt tt>er6en, xdb wol^m vox 6em Sd^Ioffe

bey 6em Sd?u)er6tfeger Semmler.

Don 6em Plane 6es ^aufes für ^oetl^e ift mirüi^ einmal

in einem Briefe Bettinens an il?n 6ie ^e6e gea>efen (Briefmec^fel

mit einem l{in6e, 3. 2luf[. S. 29^), u?o fie il?m aus I]tün(^en,

9. HoDember ][809, fd^rieb: „Sel?r fon6erbar ift es, auc^ einen

2trd?ite!ten lernte id? frül^er fd^on fennen, 6er in Deinen

lDal?lDerman6tfd?aften unperfennbar erfd^eint; er Der6ient es
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burd? früE?cre entf?uftaftifd?e Siebe 5U Dir. (£r mad^te bamals

einen pian 5U einem fe(?r u?un6erbaren f^aus für Did?, bas

auf einem Reifen ftan6 un6 mit pielen er5nen ^iguren, Spring«

brunnen un5 Säulen 9e5iert voav/'

3.<idft bemerfensu^ert ift aud? (£ngeIE?arÖ5 gültiges 3^"9=

nis, 6af £u6u)ig (Srimm, als blutjunger Anfänger feiner

liunft, fd?on (£n5e 5es 3af?res ^807 in Kaffel Bettinens

Porträt gemalt l:}abc. Das ftimmt öurd^aus 5U 5er gleid^en

2(usfage 6er „Ur!unöen 5um Ceben unö XDerf bes ZHalers

un6 ^aöierers £uöu)ig ^rimm", 6ie id? 6en von 2ibol\ Stoü

I^erausgegebenen „(Erinnerungen aus feinem £zbtn^' (£eip5ig

\9U)/ ^^^ nid^ts öaoon melöen, im „€iterarifd?en €d?o"

(\3\2. {^, 7^9) nad^bringen fonnte. Bettina felbft berid^tet

6ort ^809 (SoetE^e, ba^ £u6u?ig (5rimm fd^on por 5U>ei 3^^!^^"^

ba er nod? gar menig Übung I?atte, aber piel ftiden, per-

grabenen Sinn, ein Bilöd^en pon il?r gemacht l}abc, 2iis ßovt-

fe^ung unö PoIIenöung öiefes Kaffeier Derfuc^es muffen tpir

a>ol?l (örimms befannte ZHünd^ener ^cidinun^ unö Haöierung

Bettinens auffäffen, giel^en wxv ba^^u in Betracht, 6ag (Soet^e

felbft — n?as id? auc^ im „Citerarifdjen €d?o" {\^, 1(570)

öurd? öie ZTTitteilung eines neugefunöenen (Soetl^ebriefss auf=

gerpiefen l}abz — fd^on Ztnfang \808 fic^ £uön?ig Trimms,
öer öie IDeimarer geid^enfd^ule befud?en follte, perfönlid? ari'

5unel?men perfprod^en l^atte : fo erflärt fid? um fo leidster 6as

fef?r freunölid^e Urteil, melc^es ®oetl?e über fein IHünd^ener

Bettinenporträt ausfprad? (3. \\, 1(809), unb erflärt ftd? ebenfo

öie freilid? un5utreffen6e 2lnnaE?me, 5af Me il?m Pon Bettinen

öargebrad^te Kopie 6es 2(Ibred?t Dürer, u)OPon nod? meiter

unten öie Heöe fein wirb, von £u5u)ig (Srimm I^errü^re.

IV.

XDar alfo im 2(rnim=Brentano^@rimmfd^en Kreife, öem ftc^

(£ngel!}ar5 5ugefellt l^atte, 5er Blid unperman5t auf 0oetl?e

gerid^tet, als auf 5iejenige allerl?öd?fte Stelle im geiftigen Deutfc^=

lan5, 5eren Beifall allein 5as Gelingen perbürge, fo n?ir5 es an

ftd? perftän5lid^, 5a§ fid? audf 5er junge 2(rd?iteft in (Soetl^es

Häl^e ge5ogen füllte, ^umal 5ie neuen 2tnlagen un5 Bauten,

5ie in tOzxmav 5urd? ©oet^es allfeitige Kunftbeföröerung

entftan5en maren, etujas 5urd?aus Perloc!en5es für 5en Un-
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fdn^er 6er Baufunft l}abtn mußten. 2lIfo crfd^ien Daniel

(fngelfjarö im Spätl^erbfte \808 5um crften UTale in IDeimar.

2tl5 junger Künftler von au59e5eid?netem ^erfommen erl^ielt

er aishalb Zutritt 5U 6en berül^mten ^Ibenbgefellfd^aften 6er

^rau ^oljanna Sd^openl^auer. Unter 6em 2^.I(0Dember ^808

rermerft Hiemer in feinem Cagebud^e : „2lben6s 5U ZHaöame

Sd^openl^auer, voo 6ie (5efellfd?aft überaus 5al?Ireid? roar;

giegefar mit feiner ^tau, 6er junge 2lrd?iteft ufn?/' (£s

fc^eint, als fei (£ngell?ar6 6amals fd^on in 6er IDeimarer

^efellfd^aft allgemein eingefüf^rt un6 6ie bloge Be$eid^nung

„6er junge 2(rd?iteft", oI?ne Eigennamen, für il?n gang un6

gäbe gemefen, fo 6af i(?n Ziemer nid?t an6ers 5U bzmnmn
brauchte. 2ln 6iefem 2tben6 aber befucbte aucb <5oetl?e mit

feiner ^rau 6ie (5efeIIfd?aft 6er ^rau 5d?openB?auer, tuie fein

tEagebud? befagt: „2lben6s bei ina6. 5d?open{?auer grofe

<5efellfd?aft/' Bei Mefer (SelegenE^eit, UJenn nid^t früE^er, fiel

6em jungen €ngelt?ar6 6as grofe ^lüd 5U, ©oet^e befannt

un6 feiner ^unft teill^aft 5U a>er6en, ein Cebensereignis für

iF^n, 6as von entfd)ei6en6en folgen für feine !ünftlerifd?e

(£ntrt>icfelung un6 Stellung 5ur Jlrd^iteftur geit)or6en ift. TXudf

6er ^rau von ©oetJ^e u)ur6e er porgeftellt, 6ie il?n gleid? 6en

an6eren Damen wol}l lei6en mochte, was in 6er Sprad^e 6es

H)eimarer Klatfd^es auc^ fo ausge6rüdt ttjur6e : „6ie Pulpius

fei in il^n rerliebt gemefen". (£r muf n)ol?l in öoetl^es

^aufe Derfel?rt Ijabzn; 6enn unter 6em 26, ^^nuat \809

I}ei§t es in ^oet^es ^agebuc^e: „Had? Cifd?e 6er TXvdbitdi

€ngell?ar6, um ilbfd?ie6 5U nel^men, toeil er nadb l:{affel

ge^t."^)

IDeitere unmittelbare geugniffe fel^len. Vod} permögen

uns ein paar Had?!ldnge von 6iefer ^eit eine lebhaftere Dor=

ftellung 5U gemäl^ren. 2lm 22. ^ebruar \809 fd^reibt (ßoet^e

an Bettina Brentano nac^ Bayern un6 nedt fte mit ^erren,

6ie ein eignes 3"^^^^ff^ ^" ^^^ Ö^S^^öt l^ätten. So lDill?elm

Don ^umbol6t, 6er fte in ITTünd^en auf 6er Durd^reife fa^,

un6 6er in IDeimar bei <öoetl?e immer u?ie6er Don i^rer

*) Die Eingabe ber IPctmarer (Soetlje.^Iusgabe (IV. Abteilung,

3b. 30, Hegifter 5, ^0- „€ngeli)arb, D., 2Ird?itcft in IDeimar, feit ^809

in Caffel"; getjt tiac^ allem obigen fetj!.
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fleincn perfon 5U reben angefangen l}ätk. Unb bann fal^tt

(ßoetI?e fort: „Heulid? tüar ein fcf?Ianfer 2(rd?iteft oon Kaffel

I?ier, auf 6en Du and} magft (Einbrucf gemad^t l?aben/' eine

fd^alfE^afte 2(nmutung, 6ie Bettina in il^rer 0rigina^2tntiüort

geruanöt parierte, inöem fte 5ugunften (ßoetI?es iF^rerfeits

jeöes 3ntereffe für bie beiöen ^erren ableE^nte. ITTan bemerfe

bei ®oetI}e mieber 6ie bloge Be5eid?nung „2lrd?iteft" oE^ne

Hamen, bas 3eitt>ort „jung" ipüröe in öiefem gufammen*
l^ang nid?t paffenö fein, aber „fd^Ianf" beutet uns etroas mie

äftl^etifd^es lüol^Igefallen ®oetl?es an,

VOk mag nun aber aud? (fngell?arö in Kaffel feinen

^reunben über IDeimar unb (ßoetl^e berid^tet l}abzn\ So fonnte

n)il{?elm @rimm 5. B. am 2. ^är5 \809 2lrnim pertrauen:

„(Ein junger 2trc^ite!t, €ngel{?arb, ift für5lid? üon IDeimar

gefommen unb Ijat er5äl;lt, ba^ <ßoet(;e je^t an bem ^vozxUn

tEeil bes ^^uft arbeite unb gefagt, es n?erbe nod? oiel Sipa^

brin fein." Sel^r merfmürbig ift aud? in biefer ^inftd^t ein

Craum, bzn XDill^elm ^rimm Don ftd) bamals aufgefd^rieben

Ifat: „3<^ ^cim 5um €ngel(?arb, tt?o ber ^oetl^e faf an einem

Cifd? mitten in ber Stube unb Bilber befal?. XDie idi ein»

trat, fagte er, ic^ foUe bod? einmal bas fd?led?te Bilb an ber

XDanb hdvadiUn, es fei übermäßig fd?Ied?t unb läd^erlid?

babei . . . 3^ f^^ barauf bas Bilb an, (Soetf^e mar als

€infiebler in einem bunfelblauen IHantel gemalt, bie 2lugen

ftanben fo I?od?, ba^ man nur ein flein Siixd faljk Stirn

fal?. Sie tt>ar 5um ^immel gerichtet, als u>enn er b^kk,

unb bas gan5e <Seftd?t leid^enblaf : bod? u?ar eine Karifatur»

S^nlic^feit barin. (ßoetl^e ftanb auf unb ging 5um (Dfen, wo
ein fleines irbenes (0efäf ^tanb, bas er anfaßte unb läd^elnb

fagte: nein, CngelB^arb, bas begreife xdf nidfi, vok Sie in

biefer Stube fein fönnen unb arbeiten, n?o bie HTäbd?en xlfvz

2tpot(?efe l}abzn. ^d} fagte: <£w, (£fcellen5 irren, I?ier neben

ift bie 2(rbeitsftube, unb mad^te bie Ore auf. XPir gingen

t^inein, bie Porl^änge u?aren 5U, id} 50g btn mittelften auf;

es voat aber ein trüber, ujolfigter, falter ^immel braugen,

fo ba^ nur ujenig £ic^t f^ereinfiel, unb voiv fd^ienen alle Der»

brieglic^." ^udf eine ^eber5eid?nung, bie €ngell?arb barftellt,

mit ber 2^l}ves^al}l ][809, l)at XDill^elm (5rimm, ein §eid?cn

il^res feJ^r nalftn Perfel^rs, bamals angefertigt.

20
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V.

2lbcr über öcm XDerte all Mcfer etn5elncn Icacbrid^ten,

6te idf $ufammenfügen fonnte, ftel?t 6od? öie Catfad^e, 5ag

(SoetE^e 5ie <ßeftalt feines jungen 2lrd^iteften in öen IDat^l«

oertDanötfd^aften nad^ 6em Bilöe €ngell?ar55 gefd^affen l?at.

3alö na(^ öes legieren ^ovi^ang von XDcimar mad?te fid?

(ßoetl^e, im ^rül?fommer \809, 5U 3^^^ ^" ^i^ Ausarbeitung

feines i^omans. VOav^n 5ie ^ebanfen öa5U aud? fd^on längft

in feiner Seele lebenöig unö mirffam, fo gab il?m oieüeic^t

gerade crft Me (£rf(^einung (£ngcll?arös, ben er als 6en it?ill=

fommenen Cräger 6er 6en 2lbfd?lug mit beöingenben ard^i-

leftonifd^en Cinric^tungen benu^en fonnte, öen 2lnftof 6a5U,

öie ^anb ans XDerf 5U legen. Die Besiel^ungen 5tt)ifd?en 6er

XDirflid^feit un6 6cr Did)tung, aud? 6ie perborgeneren, 6ürften

je^t vool}l Diel 6eullic^er ins €id?t treten. 2lud? im Koman
bleibt 6er 2trd?iteft o^ne (Eigennamen, erfd^eint ebenfalls

fc^lanf, u)ie in XDirflic^feit. IDie im gefellf^aftlid^en Umgang
5eigt er fic^ auc^ in 6er Dichtung gegen 6ie Damen artig,

unterl?alten6, ^ülfreic^ un6 ift beliebt bei il?nen. Un6 vomn 5U

0ttiliens unbegreiflid?em XDefen auc^ Bettina Brentano, mie

rmlft^ad} ausgefproc^en, ein5elne ^üge geliefert l}ai, bann

xüdi im Homan 6es 2trc^ite!ten tiefinnige, aber 6od? blog

freunbfc^aftlid? aufgenommene Iteigung 5U 0ttilien ungefäl^r

in 6ie Beleuchtung, 6ie auf (£ngell?ar6s Heigung 5U Bettinen

fallen fönnte.

3e6enfalls U)ur6e pon 6enen, 6ie (£ngell?ar6 fanntzn, fein

Bil6 in 6en XDal?lDertt?an6tf<^aften, als fte im 0ftober ](809

erfd^iencn, un5n?eifell?aft fofort tDie6erer!annt. Auf 6er lDei=

marifd^en Seite 5. B. erflärte il?n Ziemer als „in 6en VOal}!--

peru)an6tfd?aften fo5ufagen porträtiert" un6 perftd?ert, 6a§

„alle XDelt i^n in Sem jungen 6ort gefc^il6erten IHanne 5U

erfennen glaubte". Xiadi Stephan Sdiüi^z taudfU 6er „lange

Arc^iteft mit blül?en6em ^eftd?te, pon Soden ummallt'^, 6em
er aud? auf 6en i(ben6gefellfd?aften 6er ^rau Schopenhauer

begegnet n?ar, u)ie6er in 6en IPal?lpern)an6tf^aften auf; u>o=

bei 5U beachten ift, 6af auc^ <5oet^e feiner Homanpgur
„fc^u)ar5es, langlodiges ^aar" perlie^. Die Kaffeier jKreife

iparen fid? gleid^falls 6arüber einig. 3acob (5rimm fc^rieb



Daniel (gngeltjarb ber 21rd?!teft ber rDat|IüeriDanbtfc^aften. 307

fofort nad{ 5er Ceftüre feinem Bruöer: „Beim 2lrd?iteften

Ijat piclleid^t ^octf^e iDenigftens an öie ^cftalt 6es (£ngeIE?ar6

gebadet/' Bettina fprad? öie gleid?e XDal^rncl^mung brieflid? 5U

(5oetE?e aus. XDilE?eIm (Örimm, ber, als er im I)e5ember ^809
nad? XDeimar !am, von Ziemer als „ein artiger junger

IHann, ber aus 2lrnim, Brentano unb €ngell}arb gcmifd^t

fei, aud? in ber pi?yfiognomie'' d^arafteriftert mürbe, fd^ricb

an TXvnxm unb Brentano nadf Berlin: „IPer bie Perfonen

in btn IDaf?lpertt)anbtfd?aften fmb, l}ai man längft l^eraus,

ber 2trd]iteft ift natürlid? ber (Engeibarb." IDorauf u?ieber

2trnim, ber alles Darfteüenbe unb Befd^reibenbe in bem Koman
Don ujunberbarer XDal^rf^eit unb Pollcnbung fanb, fid? 5U

Jacob bal^in auferte, ba^ er bie 2Ttenfd^en barin fid? nid?t 5U

geftalten miffe: „bcn 2(rd?ite!ten ausgenommen, u?eil id? il?n

gefeiten l}abz^'. Unb biefer 2luffaffung, ba^ Daniel (£ngell}arb

bas Porbilb feines Kunftgenoffen im ^oman fei, l}at ^oetl?e,

u>ie fd?on oben bemerft, nid^t u)iberfprod?en, fonbern il?r

burd) feine fpätere Z(ufna(?me fogar Geltung rerfd^afft.

VI.

Diefen feften ^atfad^en gegenüber entfielet bie ^va^^, ob

fid? in bes jungen €ngelE?arb (Entmidlung ber €inpug (5oet(?es

bemerkbar mad^t unb aufmeifen läf t : eine ^rage, bie 5U be^

jal^en fein mirb.

Die ard^iteftonifd^e ^runbauffaffung, bie fd^einbar ah^

fid?tsIos im Homane f?errfd?t, ift bie Don beutfd^cr ^rt unb

Kunft, r»om Spi^bogenftil, !ur5 pon fogenannter gotifd?er ober

altbeutfd^er Baufunft. Diefer Stil u?ar ein ^aupterforbernis

bes bamaligen ITtobegefd^macfes, bem ^oetl^e nad^gab. Diefen

Stanbpunft pertrat aud^ ber „mit 5d?Iegelianismus tingierte"

Kölner Kunftfreunb Sulpis Boifferee. (Ebenfo badfUn auf

il)ren bapon perfd^iebenen ^Arbeitsgebieten Brentano, 2trnim

ober bie Brüber (5rimm; niemals u?ären bie le^teren 5. B.

Pon il^rem Glauben abgegangen, ba^ bie pi^antaftegebilbe ber

beutfc^en ober norbifd^en ITTyti?oIogie , bes Cierepos, bes

ZTlärc^ens, ber Sage bem f?eimifd?en Boben entfproffen feien,

mie fie folgerid^tig an bem reinbeutfd^en Urfprunge ber goti=

fc^en Baufunft feftl?ielten. 3n biefen 2(nfd)auungen muffen

u?ir uns auc^ (£ngell?arb als 2(rd?iteften befangen benfen,

20*
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ob tDtr glei^ fa^en, öag er in jugen6Iid?4l?corctifd?em Streit-

perfal^ren gegen Bettina audf fd^on mit gried^ifd^en Kunft-

iöealen fpielte. 3n IDeimar aber, ir>o tatfäd^Iid? 6er Klafft-

5ismus, nid^t 6er ^omantismus, Don ftaatsmegen geföröert

ujuröe, perftärfte fid? in (£ngeIE?ar6 öie Hinneigung 511 5en

griec^ifd^en Kunftformen, unö nadf ®oetE?ifd?er CeE^re ipollte

aud? er in 6en älteren öeutfd^en Bautüerfen nur einen Über-

gang von frül^eren 5U fpäteren Bauformen erfennen.

Xladf Kaffel I^eimgefel^rt, fd^eint er feine neue Kunftanftd^t

mit Schärfe unö (£ifer ausgefprod^en 5U l}abzn. 3^^^"^ ITttf

»

mut öarüber madiUn 6ie Brü6er ^rimm, tro^ aller ^reunö-

fd^aft, 6te fortbeftanö, 5es öfteren Cuft. IDiI(?elm fd^rieb an

Clemens Buntano (\2, ^. ]i8][0): „(Öfters n?er6en von ron

öem (Engell^arb befud^t, 6er red^t gut un6 gefd^eit auc^ ift,

6er einem aber bei je6em ^efpräd^ fc^arfe Degenfpi^en Don

(5run6fä^en un6 Uteinungen entgegenl^ält, fo 6af man u>e6er

mit il;m re6en noc^ angenel?m fein fann/' 2in 2lrntm (5. 8.

](8:(0): „(Es foü aud? (in l:{affel) ein neues CE^eater gebaut

tDer6en, un6 eine Konfurren5 ift eröffnet. Der (£ngeIE?ar6

ma<^t aud} einen pian, 06er voiU. xl}n mad^en. Va er aber

alle Caf(^en, ^uttertuc^, Ürmel un6, mie ein ^amfter, aud^

6ie Baden voü von Plänen I^at, fo fann er fid? nid^t regen,

um einen aus5ufül?ren. €r quält uns oft mit 6er €ntftel^ung

6er gotifc^en Baufunft, 6ie ol?ne Barml?er5tg!eit aus ägypten

I?er fein foU. ^ir mir6 überhaupt 6ie IHanie ^uwxbev, mit

6er man alles aus 6er ßxcmbz I^erleiten un6 uns tt)ie6er ent-

5ie^en wxÜ, 6af man näd^ftens auf 6ie <£r6e fallen a>ir6,

wenn man ftd? fe^en mill, u?eil 6er Stuljl n)eg ift." Un6 an

6en gemeinfd^aftlicben ^reunö XX)igan6 fd^rieb IDill^elm ©rimm
um 6iefelbe geit: „Du mußt aud? «)iffen, 6ag ipir mit 6em
€ngell?ar6 in (Semeinfc^aft ein ^aus bauen, o^ne je6od? bis

je^t aud? nur einen ^ug breit pia^ 06er Stein 5U \:}abzn:

es wxxb in 6em mo6ern gried?ifc^ einfad? e6len romanttfc^en

etmas gotifd?en Stil gebaut n)er6en." Kein ^iceifel, (Engel-

I?ar6s Kunftanfid^t fängt an, von 6er feiner ^reunöe fxdf mel?r

un6 mel?r beruft 5U entfernen.

Dies gefc^al? aber, wu ange6eutet, unter ^oet{?es mäch-

tigem (Einfluf . Die £tebe 6er 3^19^^^ S^r 6eutf(^en Dor5eit

Ifattt er beför6ert, folange er 6arin nid?ts als 6as bered?tigte
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Streben \al), eine »ergeffene (£pod?e öeutfd?er (5efd?id?te rpteöer

lebenbig in 6ie (5egentr?art f^ineinsufteüen. Seine 2tn5eige 6es

erften Banöes von „Des Knaben lDun6erl}orn", ^806, un6

5ie Baufunft 6er XPaf^benpanötfd^aften bleiben Me erfreu«

Iid?en Denfmäler 6iefer Sinnesart. 2tber als er in öem
ganzen Beginnen eine „Iei6enfd?aftlid?e Befd^ränfung", eine

einfeitige 2lbfel?r t>on öer allgemeinen Bilbimg tt>al?r5uneF?men

glaubte, l^ielt er es für feine Pflid^t, von fold^em „beutfd^en

Patriotismus" ftd? frei5umad?en. Das ift öer (ßrunb, ir>esl?alb

er 1(808 für 6ie ^ortfe^ung öes XDunöer^orns un6 6ie €in=

fie6Ier5eitung, o6er nad?l?er für 6ie 2(It5änifd^en ^elöenlieber

nid^ts mel?r öffentlid? tun mod^te. XDas 6ie Baufunft anlangt,

fo u?ar es il?m red^t miüfommen, öag er 1(809 ^i^^^ präd^tiges

XDer! „Die Baufunft nadf öen (Srunöfä^en öer Otiten" emp=

fing, vooxin er öen (Srunöfa^ entmicfelt unö öurd?gefül?rt fanö,

öaf öas ^bzal aller Baufunft öie gried?ifd?=römifd?e fei, was
im ©runöe aud? feine IHeinung traf. Unb geraöe mäl^renö

er ^irt geftanö, öaf il?n oft eine gemaltfame Sel^nfud^t er^

greife, ftd? 5um geiftigen 2(nfd?auen öer großen ITTonumente

öes gried^ifc^en Ztltertums 5U erl^eben, tDuröe il?m oon Sulpi5

Boifferee mit jener leiöenf^aftlid^en Befd?ränfung öas größte

XDerf öer „gotifd^en" Baufunft, öer Kölner Dom, in (Bruno»

riffen unö ^eid^nungen entgegengebrad^t. Um fid? öagegen

5U heliaupUn, gab er unbeöenflid? feine eigenen, aud? „leiöen»

fc^aftlid? befd^ränften" 3u9enötenöen5en preis. „3d? l}ahe

mxd}/' fd^rieb er an Boifferees Gönner Keinl?arö (](^. 5. 1(8^0),

„früher aud? für öiefe Dinge intereffiert unö ebenfo eine 2lrt

pon 2lbgötterei mit öem Strafburger IHünfter getrieben."

Boifferee irrte fid? fel?r, menn er als Erfolg feiner perfön»

lid^en (Einmirfung auf ^oetE^e öen Seinigen melöete {{0, 5.

\S\\): „2tlle (£inu?enöungen öes Otiten gegen öie eigene rater»

Idnöifd^e (Erfinöung öer gotifc^en Baufunft perftummen".

Itein, (5oetl?e befannte ftd? je^t 5U öer 2tnfd?auung, öaf öiefe

Bauart eine „fara5enif(^e pflanse" fei, öie fid? Pon Süöen

nad} Horöen perbreitete: gleic^fam ein unfertiger Raupen»

unö puppen5uftanö, in öem öie erften Künftler öer italienifdpen

Henaiffance aud? ftecften, bis enölid? IHid^elangelo, inöcm er

öie petersfirc^e fonsipierte, öie Schale 5erbrad? unö als munöer»

famer prad^tpogel ftc^ öer XPelt öarftellte. <5oet(?e IfaiU eben,
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fett feiner ^u^cnb^dixoävYmux für 6en Stragburgcr ITTünfter,

ntd^t umfonft feine Keife nad} 3talien gemad^t un6 fid^ für

öie Baufunft 6er Henaiffance begeiftert. €r vooliU ftd? nid^t

auf einen feiner ITteinung nad? überiüunöenen Stanöpuntt

5urüdftogen laffen, unb es tr>irö uns bal^er begreiflid?, baf

er in lange genährtem Unmut fogar „IDut un5 ^ag gegen

6ie gotifd^e 2lrd?ite!tur" 5um 2tus6ruct btadfU, vok öerfelbe

Boifferee berid^tet (\8](5. {,26^), ja, man fann fagen, ba^

<ßoetl?e 6urd? feine Deröffentlid^ung öer „3talienifd?en Keife"

(\S\^— 18^7), 5ie 6ie l:{unft 6er Kenaiffance Derl^errlid^t, ein

^egengeu)id?t gegen 6ie Beftrebungen 6er 3ii"Ö^" f^^ff^"

ujoüte.

€ngel{}ar6, 6er nod? als mäßiger 3en)un6erer 6er fo=

genannten gotif^en Baufunft nac^ Ö)eimar ging, !am mit

r>erän6erten 2tnfd^auungen ^urücf. tDilE^elm Trimms unge=

I^altener Sd^er^ über feinen „mo6ern gried^ifd? einfad? e6Ien

romantifd^en etujas gotifd^en Stil" 5eigt, 6ag fd^on etn?as

tt?ie eine allgemein=gefd?id?tlid?e ^uffaffung in i^m toirffam

5U trer6en beginnt. Itun gar 6ie für feine 5i^eun6e fe^erifd^e

Ztteinung, 6af 6ie gotifd^e Baufunft aus Sgypten l?er fei,

fd^medt 6od?, t>erftan6en o6er nid)t Derftan6en, ftarf nad?

IDeimar un6 <0oetl?e, 6er ja 6en fara5enifd?en Hrfprung be»

I^auptete. (£ngel^ar6 ift aber in 6iefer 2lnfid?t niemals me^r

fd?manfen6 gen:)or6en, Ifat fie in \xdf »weiter entmicfelt un6 in

feinen Sd^riften 5ur Baufunft t?ielfad? ausgefprod?en. 3^
n?ill mid? in 6iefem Betrad^t nur auf fein le^tes (\857, ein

3a^r nad? feinem Co6e) erfc^ienenes XDerf „Pie Ci?eorie 6er

ard?iteftonifd?en Dersierungsfunft" be5iel?en.

(£r ^an6elt 6arin (5. \06) and^ von 6er arabifd^en Bau=

fünft, in 6eren Stile „6urd? 2(raber . . un6 Sara5enen in . .

Ägypten, Spanien un6 Si5ilien" 6ie präc^tigften ®ebdu6e

cntftan6en feien; aus 6er arabifd^en Bauart fpred^e Kenntnis

•6er gried?ifd?en Baufunft; Porl?errfd?en6 in allen ^vo^xgm

6er arabifd^en Bauart feien 6ie Spi^bogen. 3" ^^^ //f<^9^'

nannten neugotifd^en o6er Spi^gemöIbe^Bauart" fielet er (S. { \Z)

nichts als 6ie Perpflan5ung einer orientalifd^en ^rd?iteftur

in 6en 0cci6ent; il^re unterfd?ei6en6e ®run6form fei auc^

6er Spi^bogen. Un6 als ZHufter 6es reinen un6 pollen6eten

Spi^bogenftiles rül?mt er, nid?t mit <5oetl?e 6en Stragburger
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IHünftcr, nidit mit Boiffcrec 6en Kölner Dom, nidfi mit

Sdfön bk oftpreugifd^e ^Ttaricnburg, fonöcrn als guter £)effc

Me Kird^e 6er [^eiligen €lifabetE? in ^Harburg. Den gera-

6en Betpeis für (Soetl^es (£influg erbringt aber glüdlid^er»

ireife eine Stelle, öie (S. \32) folgenöermagen lautet: „IDir

pcröanfen es ^oetl^e, auf 6ie Peröienfte öiefer (ber „gotifd^en")

Bauart aufmerffam gemad^t 5U I^aben, unb öas in feiner

betannien Schrift „Über öeutfd?e Baufunft", 6ie er in feinem

2^. 3a^re, ^773, Derfagte. Sie ift 6er begeifterte 2tu5-

6rucf jugen6Iic^er 0efüf}le über 6en IDert einer Bauart,

6ie 6er Der6orbene ^efd^mad 6er 6amaligen ^txt 5U per»

achten ftc^ 6as Zlnfel^en gab. ®oetf?e l)at fxdf über 6iefe Schrift

perfönlid? gegen mic^ geäugert, in6em er erflärte, 6ag er

tt>ol?I glaube, im 3ugen6cifer 6arin 5U u?eit gegangen 5U fein,

un6 6af man 6as (5efagte nic^t als mit feinen reiferen 2(n»

ftd^ten gan5 übereinftimmen6 anfeilen 6ürfe. Diefe auferung,
6ie er im 3al?re :(808 gegen midf mad?te, gefc^al? n?o^I eben

in 6er 2tbftd?t, mid? felbft von einem all5ugrofen (Eifer, 6en

id; für 6iefe Bauart seigte, ab5ul}alten, un6 geroif mar es

tpenigftens 6amals nid^t feine Meinung, 6af 6iefe Bauart

aus il^rem (5rabe gleid^fam tDie6er auferftel^en un6 6ie

I?errfc^en6e 6es Zeitalters mer6en fönne. 2tucb fal? er wohl

6amals, voo man 6ie l;errlid?en pro6uftionen 6es Spi^»

bogenftils in €nglan6, ^ranfreid?, Spanien un6 Portugal

in Deutfcblan6 beffer fannte vok im 3^^^^ l^^5, längft

ein, 6af 6erfelb« feine eigentümlich 6eutfd?e ^rc^iteftur fei.

Dennod? l)at fein Dorgang piele an6ere, un6 5n?ar mit»

unter fel^r geiftreid^e un6 talentpolle ZRänner berpogen, 6as

panier für 6iefe Bauart 5U erl^eben un6 6ie geitgenoffen

auf5ufor6ern, fte als eigentlid? 6eutfd?e Kunft tpie6er auf

6en klfton 5U fe^en, 6er xlfx gebüljre. 3<^ glaube, 6af

idf, tpieipol^l id? felbft unter 6iefer ^alim gefoc^ten Ifabc,

6ennod? imftan6e bin, mid? unparteiifc^ über 6iefe Hic^tung

aus5ufprec^en."

So l}at (öoetE^e auf €ngeK?ar6 fou)oE?I als ^I^eoretifer

6er Baufunft n?ie als ausüben6en 2ird?ite!ten nad?^altig ein»

getpirft un6 6amit €influf auf feine öffentlichen Bauten ge.

iponnen.
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VII.

Das 3a^r ^81(0 brachte 5em jungen 2(rc^ite!ten Daniel

(Engelf^arö, 6er nun als ausgelernt gelten fonnte, öen Eintritt

in 6en föniglid^ u)eftfältf(^en Staatsötenft, altersgemäg 5ipei

3a^re nad? 3acob <5rtmm, n?ä^ren6 XOill^elm nod? lange

prioatgele^rter bleiben mugte. 3" ^^" u>eftfälifd?en Staats^

^anbbüc^ern erfc^eint 5uerft ](8][0 Engelhard jeune — jeune

im ©egenfa^e 5U einem älteren Baumeifter €ngell?ar5 — in

5er Administration generale des Ponts et Chaussees, un6

5U?ar im Conseil general des Ponts et Chaussees, als in-

genieur ordinaire et secretaire, ebenfo \S\\, ](8](2un6 \8\5,

iDä^renö öie 6eutf(^e 2(usgabe 5er 5taatsl?an5büci^er il?m 5en

tEitel Diftrüts^Baumeifter beilegt.

(£s tpar 5amals allgemeiner Braud?, 5af 5ie jungen

Künftler eine ^eife nad^ 3^^^^^" mai^ten, aud? paris be»

fud^ten, ujol^in 5ie berül^mteften liunftmerfe aus allen £än5ern

(Europas v^thtadfi u)or5en maren. 3^ mnm von (£ngell?ar5s

^effifc^en Befannten nur 5en von (Soetl^e mit 5em Preife

ausge5eic^neten Can5fcbaftsmaler von ^o^5en, 5en Bil5l?auer

IDerner ^enfc^el, 5en ZTtaler un5 ^a5ierer £u5n)ig ^rimm,
5ie alle 5as gelobte £an5 5er Kunft aufgefu^t l?aben. Tiud}

5em jungen (£ngell^ar5 fc^ien 5ie Heife nad^ 3^^^^^"^ "'ie

er in einer feiner S^riften befennt, als 5er ®lan5punft im
£ebenslaufe 5es Zlr^iteften, nac^ meld^em er fc^on als Unabt
nnb 2^n^ixng fe^nfüc^tig fd^aute. XDas il^m aber feine per«

fönlid^en Perl^ältniffe f^u)erli(^ geftattet Ratten, fc^enfte il?m

feine amtlid^e Stellung: nämlic^ 5U €n5e 5es 3^^^^^^ \^\^
crl^ielt er einen 5tu5ien= un5 Heifeurlaub nac^ 3^^^^^"- ^^^''

^elm örimm fc^rieb 5amals an Clemens Brentano (\5, \2.

][8][0): ffVOxv fönnen 5iefen XDinter red?t ungeftört arbeiten,

5a unfer ein5iger Befu<^, 5er (£ngell?ar5, in 5iefen Cagen
abreift, un5 5u?ar nad? 3^^^^^"- ^^ ^^t ^wf ^<^t IHonate

Urlaub un5 feinen ®el?alt befommen un5 voiii fxdi nun 5ort

5U einem perfeften Baumeifter macben. 3<^ ^<^ff^/ ^^6 ^^^f^

^eife il?m 5uträglid? ift un5 5ag er ernfter geftnnt witb für

feine Kunft. V^nn es ift merfu?ür5ig, 5ag pon allem 5em,

tpas in 5en IDa^lperman5tfd?aften gefagt u>ir5, auc^ gar

nichts tpal^r ift. Statt eines ftillen, ruhigen, fleißigen ^ort«
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arbeitens, öas il?m gcrabe notix?en6tg roärc, ift eine unfrud?!«

bare planmad?eret in iE?m, öie iF^n gar nid?t 6a5u fommen
lägt, dwas aus5ufül?ren. 3m 2(nfang l}ab id? mid? für mand^es
intereffiert, öas er Dor5ul?aben fd?ien, als id? aber fal^, tpie

lieöerlid? er alles n?ie6er I^iniparf, ift mir 6as IDefen 5Utt?iöer

geworben: id? l}abz it^m gefagt, ein XDol?n(?aus alll^ier wät
mir lieber als ein Chateau en Espagne. Da5U fommt, bag

er in einigen Dingen gera5e5U Derir>irrt ift. Sonft ^at er

man(^es ^ute unö ift and} brap, un6 id? glaube, 6ag er

jenen ^el)Ut rüieöer ablegt, ipenn er einmal 5U einer €rfcnntnis

Don fidi unö feinen Htäfhn gelangt, n?05U öiefe ^eife be^

I^ilflid? fein iann,^' Was in öiefem Urteil für (£ngell?ar6

günftig lautet, tüerben n?ir öod? um fo l?öl?er bemerten öürfen,

als u?ir ja u?iffen, 5af IDill^elm <5rimm unö fein Bruöer un»

gea>öl?nlid? planüoll arbeiteten unö manche fad?lid?e ZlTeinungs»

oerfd^ieöenl^eit 5tx)ifc^en il^nen unö €ngell?arö fid? l^eraus^

gebilöet l^atte.

IPie XDill^elm ^rimm fein 3ntereffe für (£ngell?arös bau=

fünftlerif^e Pläne be5eigte, fo nal^m öiefer mieöer an öen

literarifd^en Beftrebungen öer ^reunöe 2tnteil. . Die ausgiebigen

Zrtitteilungen über il?n an TXtnim unö Brentano fönnen öod?

nur öarin il?re Bere(^tigung Ifahzn, öag aud? 5U il^nen ein

auf öegenfeitigfeit gegrünöetes Per^ältnis beftanö. €r ge=

^örte öem öamals ron Trimms eingerichteten £efe5irfel an.

Sein Icame erfd^eint in öer Pränumerantenlifte cor i^rer

Ausgabe öes Firmen ^einric^. XDill^elm gab i(?m 2(rnims

(5räfin Dolores 5U lefen (an Clemens Brentano \5, \2, \8](0),

o^ne freilid? üon feinem ^efc^macfsurteil befrieöigt 5U fein.

XDäl^renö feiner italienifc^en ^eife, l^atte er öen Brüöern 5U'

gefagt, u)olle er auf Dolfslieöer, Pol!sbüd?er, ZTIärd^en unö

Sagen adfUn unö in Hom öen Don (ßörres mit 2lbfd?rift alt--

öeutfd^er ^anöfd^riften in öer Pati!anifd?en Bibliot^ef betrauten

priüatgelel^rten blödle nadi etwa il?m porgefommenen Bei«

trägen 5ur Cierfage befragen. (£s foUte ein Briefu?ec^fel

unterhalten u?eröen, öer aud? 2lus!unft öarüber ergäbe, ob es

öen Brüöern in mirtf(^aftlic^er ^infic^t möglid? wävc, halb ilfvcn

Bruöer £uöu)ig, öer öamals in ITiündi^n arbeitete, öie Keife

nadf 3talien antreten 5U laffen. (£s ift nun freilid? öer Cauf

öer XDelt, öaf aus folcben IPünfc^en unö Perfpred?ungen,
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Me man für eine 2^etfe mitnimmt, meift tDcniger l^erausfommt,

als in 6er reMid^en ^bftd^t 5er Beteiligten liegt.

3u bem neuen 3^^^^ ^^^^ €ngell?ar6 öie römifd^e ^eife

an; er ging 5unäd?ft nad^ XDeimar. XDk (5oetl?e in feinem

Cagebud?e permerft l}at, mad)te i(?m 6er „^rd^iteft €ngel»

I^arö von l{affel, auf feiner Durchreife nad? 3*^^^^"" ^^
3. 3^"u<i^ \8^ Befud). ^nt öen folgenöen Cag warb „IHittags

TlvdiiUh (£ngel(?ar6 5U Cifd^e" bei ^oetl^e gelaöen, unö am
5. ^anuav rid^tete 6iefer einen Brief „an Dr. Sd^loffer nac^

Hom 6urd? öen 2itd}\Uft €ngeIF?ar6". 2iuf 6er regelmägigen

2lben6gefeüfc^aft bei 6er ^rau 5d?openF?auer am 6. ^annav,

5U 6er ftc^ auc^ (ßoeti^e einfan6, tDir6 er €ngell?ar6 nod^mals

gefeiten l}ab(tn. Hageres über 6iefe XDeimarer Cage erful^ren

6ic Brü6er <5rimm in Kaffcl 6urd? foIgen6en Brief:

IDeimar 6. 5^ 3anuar \S\\.

Ciebe Trimms.

3d^ fd^reibe 3^^^^ XDunfd? gemdg von lOeimar, voo

id} feit 6em 2^ 6. 7X1, bin un6 alte ^reun6e ir>ie6ergefun6en

l^abe, bin aud? fo glüdlid? 3^"^" ^^^^ ^^^ (SötE^e fd^reiben

5U fönnen, 6a ic^ Denfelben ^w^ymai gefel?n un6 gefproc^en

un6 geftern 6en gan5en IHittag un6 Icad^mittag bey i^m

getDefen bin un6 beftän6ig mit il?m gefprod?en l}abe, xdi

u>er6e wolfl ^^xt meines Cebens an 6iefen IHittag 6enfen^

fo I^errlid^ un6 f<^ön ift er geu)efen. (Sötl^e fprac^ 6urc^»

aus von ard^itedonifd^en Sachen, mad^te mic^ auf piele

^ebäu6e in 3^^Ii^" aufmerffam un6 befc^rieb mir folc^e,.

mit Dielen allgemeinen portrefflic^en Bemerfungen über

6en ^ol^en großen (ßeift 6er altern italienifd^en Baumeifter,,

befon6ers PaIIa6io.

(£r fragte mic^ au^, ob id^ Sie, <5rimms, fenne,

un6 6a idi fagte: red^t gut un6 genau, fo fe^te er I?in5U,.

Sie mären macfere Ceute un6 l)ätUn fel^r Diel Per6ienft um
6ie alte Poefie. (£s tE^ut mir Iei6, 6ag ic^ 3^"^" "^<^^ fc^reiben

fann, ob man Dielleic^t bal6 ein neues XDer! Don <Söt{?e 5U

enDarten Ifat, es fd?eint mir unbefd^ei6en, Hiemer 6anac^ 5U

fragen, un6 fonft Ijabt idf nidfis erfahren. 3" ^inem 6er

Simmer l^ängt ein großes fel^r gut gema^ltes BiI6, (Eopie

Don 6em Selbftporlrait 6es 2llbred?t Dürer $u IHünc^en^
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öic Bettinc l?atte foId?cs gefd?icft, un6 nad? Kiemers Be^
fd^reibung fönnte fold^es lüol?! von 3l?rem Bruöer feyn.

3n (£rfurtf? l^abe id^ mid? mct^rcrc ^ag,^ aufgespalten,

um öen Dont red^t 5U fet^n, einen gan$ f^errlid? versierten

großen (£E}orftuS?l 5U seidenen unö ein Bil6 von Cucas Kranad?
6urd?5U5eid?nen. gugleid? lege id? eine Befd?rcibung von
einem 6er fd?önften altbeutfd^en Bilöer eben öafebft bei,

bitte Sie aber, fold^e i?erna4 ^" meine Sd^mefter Cuife

abjugeben, für u)eld?e fie eigcntlid? beftimmt ift.
—

Das neuefte pon Kunft l?ier (in XPeimar) ift 6ie Hüc!=

fünft 6es ZTtal^ler 3^9^^^nn aus 3^^!^^"/ ^^c ein freyes

fräftiges Calent l}at unö einen guten ^eift, mal?It aus 6em
alten Ceftament, n?as idf fel?r perftänöig pnöe. Das XDer!

6er Kiepen^aufen^) ifabe id? aud? gefel^n bey Bertud? un6

finöc CS auferft intereffant. Die ^iguren fin6 6 bis ^0 goü
grof , alfo piel gröfer als geujöl^nlid?. (£s ftn6 je^t ^ ^efte

erfd^ienen. 2lufer 6en von ^errn 3<3g^Tnann nad} 6er Icatur

un6 an6ern 3iI6ern gemal^Iten 5ad?en, Ijat er aud? ein

Cebensgroges BiI6 : (Elifa 6er 6en 5ol}n 6er Sunamitin er*

roedt, componirt un6 in 0el gemal^lt, n:?eld?es ol^ne ^weifti

fel;r braD ift un6 einfad? un6 geI?aItDoII.^) Blof 6ie örey

^iguren un6 einfädle Derftän6ige Staffage.

Ceben Sie U)ol}I un6 6enfen Sie an mid?, un6 menn

Sie mid? lieb I?aben, fo fc^reiben Sie mir bal6 etroas von

6em, tr?as mid? am l^öd^ften intereffirt in 6er XDelt. Die

^toeige fönnen wolfl u?ie6er grüne Blätter treiben, aber

6ie Blume un6 Krone fin6 5erfd?mettert un6 u?er6en nie

vokbtx u?ad?fen, 6er innerfte Kern ift geftorben. tpas

ift 6as £ebzn ol}m Ciebe in 6iefer e^rlofen §c\t

D(£.

Ic. S. 6. 6^jn 3anuar.

J)a idi nodi einige Cage langer l^ier geblieben bin, fo

fann id? nod} foDicI geit fin6en, um 2^ncn einiges fe^r

intereffantes 5U fd?reiben. Das neuefte, mas Don (ßöt^e

auf 0ftern $u eru^arten, ift i)aderts £cben, grögtent^eils

pon Rädert felbft gefd?rieben. So 6ann fommen 6ie ^ort»

*) Die (Scfc^ic^tc bcr IITalerci in 3talien, Stuttgart ^8lo.

*) Diefes Bilbes erwätint aud? (Soett^c in feiner (ßebäc^tnisrebe

auf ^agemann.
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fe^ung Dom XPilF^elm ITteifter, 5ie PoUenbung 5cr Panbora
un6 ein Banb nodi unbefanntcr ober wenig bcfannter ^e=

bid^te, worunter mel^rcre fleine bramatifd^e Stücfe in ber

2irt bes ^aftnad^tsfpiels. Daf bie ^ofrät(?in Sd^oppen^auer,

ber d}oftail} ITteyer, Bertud^'s u. f. w, voolfl unb bie alten ftnb,

perftel^t ftd? pon felbft. 3^ ^^^f^ iral^rfd^einlid? ZTtorgen

2tbenb ah, unb bann n?ol?I fel?r fd^nell, nid^t fo fe{?r ipegen

ber Hälkf fonbern megen ber UnruE^e, bie mid? peinigt.

Übrigens ift mir mein 2tufent{?alt fel^r nü^lid?, megen ber

€mpfeE?Iungsfd?reiben, bie ic^ I^ier erF^alte, unb münblid^er

3elel?rung. D(£,

ITTan ftelle ftc^ bie Situation cor : ber junge Baufünftier,

beffen Bilb bie XDa(?Iperu?anbtfd?aften enthielten, tritt mieber

perfönlic^ por (5oetl?e unb erfät^rt abermals feine förbernbe

(ßütel (£tu)as pon biefem berechtigten ^od?gefüI?I üingt in

ben XDorten feines Briefes nad?. Tludf ^oetl^e ftnb bie Stunben

bes IDieberfel^ens fo ipic^tig unb einbrudspoll erfd^ienen, ba^

er ben (ßang bes ©efpräd^es burd? 5tic^u)orte in feinem

Cagebuc^e feftgel^alten i:}ai : „Übet Kaffel. Pallabio. Buglers

0rnamente'^ (Engell^arbs porftel?enber Brief liefert gleid^fam

ben Hommentav ba^u. Was ®oet!?es Beurteilung ber Brüber

örimm anlangt, pon benen XDill^elm ein 3al?r 5UPor bei

t^m geujefen mar, fo fügt es fid? fel?r gut 5U bem, ujas idi

aus anbeten Quellen frül?er in meinem Buc^e „<5oetl?e unb

bie Brüber (5rimm" (Berlin ][892) 5ufammentragen fonnte.

2Xbet fel?r intereffant ift, ba^ von (Soetl^e unb feiner Um-
gebung bie Kopie bes Dürerfd^en Selbftporträts, Pon bem in

Bettinens „ Briefme^fel mit einem Kinbe" genugfam bie

Hebe ift, irrtümlich für eine 2lrbeit bes jungen £ubn)ig (Srimm
gel^alten voutbe, unb baraus bürfte fid?, wie poriger bemerft,

ber marme Cön bes Briefes (3. ^. 1(809) erflären, in bem
(5oetf?e für Trimms Bettinabilb u?ie für ben Dürer banft.^) Die

ar<^iteftonifc^en ^efprä^e nal?men, in 2(nbetrad?t bes i^eife^

^) Die Dürcrfopie, bie micber in Bettinens B^änbe gelangte, I^ing

3atir3eljnte lang fpäter im 2lrbeitS3tmmer ^erman (Brimms, nadf beffen

Derfügnng tc^ fie in (Soetljes ^aus nac^ IPetmar 3urürfgefteÜt tjabe. Sie

iji von einem jungen, fetjr armen IHaler, namens €pp, gemalt wotben,

ben Bettina in ntünd^en tjtlfreic^ befd^äftigte.
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planes, natürlid? il?re Kid^tung auf Me italienifd^e Baufunft
unb 3augef<^t(^te, innerhalb 6eren (Soctf^c bas Peröienft

Paüaöios fel^r I?od? fd?ä^te. IHan braud^t 6arauff?in nur

fein (fpäteres) XDerf über bk „3taaenifd?e 2?etfe" 6urd?5ufeE?en.

(£r fanö etwas (ßöttlid^es in 6en Bauanlagen pallabios, u)ie

eines pöllig grofen Did^ters, 6er aus lDaF?r{?eit un6 Cüge ein

Drittes bilöet, öeffen erborgtes Dafein uns be5aubert. €r
ermuntert öurd? fein eignes Beifpiel 5um Stubium biefes

2Tteifters, weil er 6ie 2llten unö öas 2tltertum grünblid? er-

forfd^t unö unfren Bebürfniffen näE^ersufüf^ren gefud?t Ijahz.

IPäl^renb aber Sulpi5 Boifferee, 6er (^,26^) aud? (Soetl^es

„rein perfönlid^e £ei6enfd?aft für PaIIa6io, bis ins graffefte

nichts als paIIa6io unö paüaöio" ^8^5 5U frören befam, ftc^

innerlid? ablel?nenö üerf^ielt, ging (£ngeIE?arö auf öiefe '^betn

ein unö muröe ein Bemunöerer Paüaöios megen feiner „gc»

nialen €rfinöung öer (Sebäuöe im ganscn", wu er es noc^

in einer feiner legten Schriften ausörüdt.^) VOerm Butlers

„0rnamente", richtig: „Der5ierungen aus öem Zlltertum"

(Berlin 1(805) weiteren ^efpräd^sftoff boten, fo erinnern mit

uns, öag ^oetl^e ftd? \806 über öiefes XDerf öffentlid? erflart

l}atU, in öem Sinne, öag 5U öen aus öem 2tltertum uns

herübergereichten Cypen öer X)er5ierungen nid^ts l^in5u$utun

nötig, menig mirflid? Heues unö ^utes nod? 5U erfinöen mög«

lid? fein öürfte. €s öedt ftd? öiefe 2lnftd?t mit ^irts Cel^re,

öaf öie gried?ifd?e Bauart eigentlid? fd^on alle formen öer

fpäteren (Entmidelungen öer Baufunft pormeggenommen Ijabt

unö in fid? entl^alte. (ßeraöe aber ujieöer öie Per5ierungen

in öer Baufunft mad^te €ngeIE?arö 5um (ßegenftanöe feiner

befonöeren Stuöien ; fein le^tes XDerf (Kaffel \857) trägt öen

Citel: „Die CE^eorie öer ard^iteftonifc^en Dersierungsfunft"

unö fommt, tt?ie tt?ir fallen unö nod? feigen meröen, tuenn

irgenömöglid?, auf (0oetE?e unö feine öies ßad} berüf^renöen

Kunftanfd^auungen 5urücf.

*) <Es märe nic^t unmöglich, ba% and) Tldjim von 2Irnim unter

goettiifdjem €influifc ^ianb, als er in feiner „(Sräftn Dolores" (»gl. meine

ilrnim«2Iusgabe im ^nfel^Derlage x, s) fc^rieb, ber (Sraf ii&ite [idj 3U

bcm Ijetteren pala^U, ben er bem altertfimlid?en prj^enfd?Ioffe gegenüber

erbaute, „mit oielem Kunjiftnne einen ber fd?önfken plane PaUabios

angeeignet unb 3ugertc^tet."
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2lber nid^t nur bntd} guten ^at, fonbern aud? 6urd? (£mp»

fcl^lung fud?te ^octl^c feinem jungen ^reunöe 6en 2tufentf^a(t

in 3^^!^^" fruchtbar 5U tnad^en: bod} ift fein Brief an

Dr. Sd^Ioffer in iiom nid?t toieöer, meber im original noc^

im Kon5ept, 3um Porfd^ein gefommen. Die Had^rid^ten, 5ie

€ngel{?ar5 fd^Iieglid? bodi nod} über neu ju erwartenöe IDerfe

^oetf?es in feinem Briefe überfd?reiben fonnte, gingen frifd?

pon iiaffel nad^ Berlin treiter; bznn XPill^elm ®rimm be=

merfte (22. \, \S\\) gegen Brentano, im 2(nfc^Iug an VO,

Sd^legels i^eiöclberger ^ejenfion über öie Panöora, eines ber

„fd?önften un5 lieblid^ften" (5e6i^te: „Dag ^oet^e ^aderts

Ceben, einen Banb öebid^te, ^^^rtfe^ung von IDiIl?eim IHeifter

I^erausgeben mill, whb jl^nen feine Iceuigfeit fein." <£s ift

gan5 rpunöerbar, u)eld?e ßol^zn aud? öiefes 2trd?iteften=(ErIebnts

mit ^oetl?e nad? 6en oerfd^iebenften Seiten l^in ausftraE^It.

VIII.

(Erinnern u?ir uns, öa§ €ngell?ar6 fdjreibt, er rt>er6e öie

bei ©oetl^e perbrad^ten Hadjmittagsftunöen 3^it feines Cebens

nic^t pergeffen. (5oetl?e l}abt il?n auf piele (5ebäuöe in 3^«^^««

aufmerffam gemacht un6 ftc il^m befdjrieben, mit pielen all-

gemeinen Bemerfungen über öen grogen ©eift öer älteren

italienifd)en Baumeifter, befonöers 5es Pallabio. IDir emp-

finöen, 6af (ßoetl^e, angeregt bnvdf bk beporftef/enöe Heife

öes jungen 2(rd^iteften, öie (Erinnerungen feiner eigenen italie«

nifd^en Heife ujieöer na^genoffen l:iabe, Xlodf wat ja öamals

fein XDerf, öie „ya{ienxi<iie Heife", nic^t I^eraus. (£s fragt

ftd?, ob nod^ einiges pon öen 2lnregungen öiefer Had^mittags=

ftunöen bei (£ngell?arö ujteöergefunöen meröen fann. Der

Perfud^, öiefe ^rage 5U beantworten, E^at mid^ nun in öen

Stanö gefegt, bisl^er nid?t gefanntes IHaterial 5U (5oetl^es

„2talun^d)cv Heife" beisubringen.

Unter (£ngelE?ar6s fpäteren Schriften gibt es eine, öie öen

eitel „3"P^w^^i<^" fü^ i""9^ 2tr<^ite!ten 3U Heifen in 3taUen"

fül^rt unö in öen Bänöen \\ unö \2 öes im Heimerfdjen

Perlage pon 2(. €. (Ereile l^erausgegebenen „Journals für öie

Baufunft" erfd^ienen ift (aud| feparat bei Heimer, Berlin H838).

€s iPar pon porn^erein flar, öaf öie „3nftruftion" auf öen

eigenen Heifeerfal^rungen (Engel^arös berufen weröe, aber
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öie Ccftürc ergab 6cs toeitcren bas unpcrf^offte Hcfultat, 5af
6en eigentlid)en Kern öer Sd^rift ein Cagebud? ausmadjt,

tpeldjes er auf 6er Heife gefütjrt l}at Unb 6a6urd? ert^alten

loir eine ;JülIe r>on neuen Be5iel)ungen perfönlic^er Hvt, von
arc^iteftonifdjen Beobad^tungen un6 Sc^ilbcrungen, bit, wo
es angel}if mit Porliebe un6 fid?tlid)er Heigung an (6oetl?e

gefnüpft ftnö. i£s maltet freilid) ein groger Unterfd)ie5

5n?ifdjen (5oetE^es „3t<^Ii^"iWß^ Keife" {\8\6) unb €ngel«

i^arös „3nftruftion 5U Heifen in Jlalien" (\837). (5oelf?e

fc^reibt als allgemeiner Kunftfreunö, öer Hatur, Kunft un6

Kultur in all il^rer Sdjönl^eit geniest ; €ngelt}ar6, 6er f\d} im
mefentlic^en auf 6ie Baufunft befcfjränft, fc^reibt als 2lrcbiteft

für 2(rdjiteften. §wav wat il?m ^oetl^es „^iaVm\i^d)e Keife"

mie an6ere feiner IDerfe befannt, als er feine „3"f^^iif^iön"

perfagte; aber er be^iel^t ftd) faft gar nidjt auf 6ie „^talicni^die

Heife", fon6ern folgt ftreng feinen Cagebud^auf5eic^nungen,

fo 6ag feine ZTtitteilungen über ^oetl^e nur auf 6ie mün6Iid)en

^efpräcf)e mit iE^m 5urü^gel?en. €r reifte \S\\ audf nxdit

auf ^oetE^es Spuren. Die Keife ging pielmel^r, um nur 6ie

^auptpunfte 3U nennen, über Prag, XDien, Pontafel^Pontiebba

(nod? im 3^""^^)/ ^^^ Daniele, Spilimbergo, Por6enone

(^ebruar), Crcüifo, ZlTeftre nad) Pene6ig; 6ann meiter über

Pa6ua, Dicensa, Derona, llTantua, Jerrara, Bologna, Ka»

oenna, Kimini, 2lncona, ^Ioren5 nad? Kom (IlTai); ron 6ort

nac^ Iceapel, Pompeji, Pefup, Päftum; un6 ^urücf mie6er

über Kom un6 ^Iorcn5 nad) Pifa, öenua, Papia, 21TaiIan6,

£ago maggiore in 6ie ^eimat.

IDir erfennen iii 6er „3^f^^^f^^^"" ^^" perfönlidjen, felbft^

biograpl?ifd^en (£infd^Iag, ujenn (£ngeIE?ar6 in 6er Einleitung

fagt: „'^dti fe^e Poraus, 6er 2lrd)iteft, 6er 6ie italienifd)e Keife

unternel^men u?ill, fei ein junger ITIann über s^ansig bis

üwa pierun65tt)an5ig 3^^^^ ^^^; ^<^" f^'^^ ^"f 5"^ Baufunft

gebil6et un6, nadj Erlernung 6er geu>ö^nlid)en Porfenntniffe

un6 allgemeiner bautt)iffenfc^afllid|er Kennlniffe, mehrere ja^ve

unter £eitung eines älteren 2lrc^iteften mit 6en praftifd^en

2lrbeiten feines ^adjes befd?äftigt geujefen; f^abe 6ann einige

3a{?re auf einer guten Uniperfttät ftu6iert un6 fei aud? 6urd^

Keifen in feinem 6eutfd?en Daterlan6e mit 6emfelben bdannt

geu?or6en; nun aber ujolle er 6urc^ eine Keife nadj 3*^^^^»^
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feinen 5lu6ten öte X^oIIcnöung oöcr ptelmel^r bk 5unäc^ft--

liegenöe ^ortfe^ung geben.'' 06er toenn er feine £efer mal^nt:

„Die ^ül^rung eines Cagebud}s o5er Heifejournals ift eine,

befonöers im 2Infange befd)ipcrlid;e, aber öod? ungemein nü^«

lic^e, un5 fpäter, ror5Üglid) nacf? 6er Hü(ffunft, fef^r 6anfbare

Sadfe." Der Palaft 6es (Botenfönigs in Haoenna feffelt fein

3nlereffe, n^eil „öiefer Palaft 5U äl)nlid)en öeutfdjer Kaifer,

öenen $u öelnl^aufen un6 <5osIar, in 6er auffallen6ften Be-

5iel?ung fte^t". Sein I^effifc^-patriotifd^es ^ers regt ftd) audi,

als er an einem fc^mülen ^rül?lingsaben6 ermü6et Dor Hom
eintrifft; er flettert 6en (£r6rain eines ^ol^lmeges in 6ie ^ö^e,

un6 „nun fa^ ic^ auf einmal 6ie grofe römifd^c €bene, mit

6er 5ieben^ügelfta6t in 6er IHitte un6 n^eitl^in r>on 6en ^err»

lic^ften (ßebirgen umgeben, üor mir ausgebreitet I Die Sonne

toar 6em Untergange naE^e un6 r>ergol6ete 6ie blinfen6en

®ebäu6e. Wüdi ein 2(nblicfl melcfjes unermeßliche Bil6, in

6em un$ät^Iige €rinnerungen 6er öefdjic^te eines grofen

Polfes auftauchten ! Xlodf je^t, nadf fo mand?em 3^^^^/ f^^^^

jener 2tugenblidP l/ell in meiner Seele. IDas für mic^ nod^

einen befon6eren Hei$ ifaite, wat eine, 5u?ar fel^r pergröferte,

aber 6oc^ nicf|t gans entfernte äl?nlicf)!cit 6er £age pon Hom
mit 6erjenigen meiner Daterfta6t Kaffel, u?enn man 6iefe

pon 6er Sü6oftfeite in 6er ^erne erblidt".

2l\xf 6er Heife folgte €ngell^ar6 nac^ Znöglicf)!eit 6en

2(nregungen un6 Hatf^lägen ^oetl^es. 3" PeTie6ig fd)on

beftc^tigt er befon6ers 6ie Pon Palla6io erbauten Kirci?en,

6eren „gran6iofe (£rfin6ung", „fc^öne ^run6riffe" un6 „inter=

effante (£in5ell?eiten'' er beipun6ert. ^udf er eilt, u^ie (SoetE^e

feiner$eit, in 6ie Caritä: „Das Klofter 6ella Caritä, auc^

pon PalIa6io, u?ar ein £ieblingsgebäu6e (ßoet^es, 6er auc^

6en Perfaffer (alfo: (£ngell?ar6) bei feiner Heife nac^ 3^<^^i^"

befon6ers 6arauf aufmerffam machte", un6 ipir ge6enfen 6er

ent^ufiaftifci)en Sc^il6erung, 6ie ^oetl^e in 6er 3*^^^^"K^^"

Heife (Dene6ig, 2. 0ftober) 6iefem unpoUen6eten H)un6ertt)er!e

PalIa6ios n:)i6met. 2lber erft in Picen3a fül^lt ftd) (£ngell^ar6

„rec^t eigentlicii in Palla6ios 2(rcf?itefturgebiet", er benu^t 6ie

Gelegenheit, ftci) in gröferem ^ufammen^ange über Palla6ios

Schriften, 3a\iWn, Dersierungen, Säulengänge un6 Creppen

aus5ufprecl)en. (£r befui^t natürlich bei Dicen5a 6ie Dilla
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Capra oöer öie Hotunöc üon paIIa6to (in ^es Unteren IDerfen

unter öem Hamen 2tImenco), an öeren 5d|ilöerung er eine

^ö(^ft bemcrfcnsmertc münMid/e ZHitteilung (Soetl^es fnüpft.

„Die fleinen Creppen in 5en (£cfen 6er Hotunöe", fagt er,

„ftn6 ooal un6 5ie Stufen fd)ön gefd^nitten, fo 6a§ fte alle

Don gleicher Breite jtnö, mas gans einfad^ öaöurcf) erreicht

woröen ift, 5af 6ie Hid|tung öer Stufen nic^t nacf| 6rei punften

gesogen morben ift, fonbern 6af bas Sugere un6 bas 3nnere

in gleid^e Ceile geteilt unö öie Cinien 5er Stufen nac^ 6en

tEeilungspunften ge$ogen ftnö. (5oetI^e f^atte, wit an öer

^r^iteftur pallaöios überhaupt, befonöere ^reu6e an biefen

opalen Creppen. (£r l:iaiU eine foldje Creppe in öem oberen

StodmerFe feines ^aufes $u tOeimar nac^gea^mt un5, n?ie

er mir einft ersäf^Ite, bain perfönlid^ 6en ^immevUnUn öie

Einleitung gegeben." (ßoetlje felbft ifat öie Hotonöa in öer

„3^<Jli«Ttifd)en Keife" (22. September) befc^rieben; in öen ge-

bräud^Iic^en (£rläuterungsfc^riften finöe ic^ feinen ^inmcis

auf (5oetlfts Creppennac^al^mung im eignen ^aufe

3n ZHantua seicf^net (£ngell?arö öas üon oben ^er er-

leud^tete Treppenhaus unö öen Saal im iweiten Stocftperfe

eines unn^eit öer Kirche San Barnaba, angeblich oon (5iuIio

Komano erbauten ^aufes aus unö fügt f?in$u: „öoetl^e l^atte

eine Porliebe für öiefes ^aus." (£r fc^ilöert audj beim Core

pufterla ein ^aus, öas itnörea IHantegna erbaute, nament»

lidl öen ^of unö öie 2ttti!a, unö fe^t ^insu: „IDenn idf nxdit

irre, liaüe midf (5oet^e auf öiefes u>ir!licl? fe^r originelle

Denfmal aufmerffam gemad/t." 6oetl?e gelangte nid?t auf

feiner erften italienifc^en Heife, fonöern erft fpäter am 28. ZHai

^790 nac^ ^Tlantua, in Begleitung öes IHalers Bury, öer

noc^ langer perblieb, mit Kopien nac^ (ßiulio Homano unö

irtantegna befc^äftigt. Somit gel^ört €ngelf?arös gute unö

ftd)ere (Erinnerung mit 5ur „Hac^gefc^ic^te öer italienifdjen

Heife" öoet^es.

Der junge 2trd?ite!t fommt nac^ fIoren$ unö er erinnert

ft(^: „TXls xiii nac^3talien reifete, empfal?! mir <5oet^e gan$

befonöers, öer (ßegenö pon 5Ioren$ red|t oiel 2iufmerffamfeit

$u roiömen, rneil fte es fo fel^r peröiene unö es feiten l^in»

reic^enö gefd?e^e." ITunaberHomI 2iuf einem Spasiergange

gelangte (Soetl^e nad/ öer Pilla IHaöama auf öem ZHonte
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ZTTario, un6 eine IDirfung 6cr TXaint wk bcv Sonnenuntcr»

gang, pon Viüa Xtlabama gefef^cn, festen iE?m nur perglcidjbar

6em tiefen unö belebenöen (£inöru<^, 5en ein XDerf 6er Kunft

tDie 6ie oiebercl^rte 3ii"<^ I^erporbringt. (5oetl?c ftellt alfo

in feiner „2^a{kn^^d|^n Heife" (2. X)e5ember, ^0. 3^^ii^0
allein öen ujunöerbaren Italurgenuf bat, ben Villa TXtabama

\h}m geipä^rte. Bei (Engcl^arö aber finöen mir Bericht öar*

über, was (5oet^e von 6er Krd^iteftur 6er Pilla I^ielt. (£r

fagt in feiner „3"P^ii^^i<>""- „Vxüa ina6ama auf 6em IHonte

IHario, mit Persierungsmalereien von ^iulio Homano, ift

mir nid^t blof 6e5n)egen, fon6ern and} nodi lüegen 6er eigenen

poetifd^en 3^e^f ^" ^^^ nn^et groger (5oet^e 6ie 2lrd|iteftur

6erfelben aufgefaßt ^atte, merfu?ür6ig geblieben. ,2in 6iefer

Pilla', fagte er 5U mir bei meiner Heife na(^ 3*^^^^"/ r^^^^
man lernen, mie 6ie 3taliener Derftan6en l?aben, mit wenigen

ITIitteln großartig $u bauen, ^ier maren feine ZHittel 5U

einem großen, ausge6e^nten ^auptgebäu6e üorl^an6en, un6 fo

liat 6er Baumeifter 6enn nur ein Stücf eines großen (ßebäu6es

an bm Berg gefegt, un6 es 6er pi^antafte 6e5 Betrad)ten6en

überlaffen, ftc^ 6a5 Übrige, als 6urc^ 6as Porl?an6ene ange«

6eutet, glei(^fam in 6em Berge t?erborgen Por5uftenen.' —
€s ift nic^t gans fo ; 6enn 6er fdjöne (ßrun6rif , 6en Perder
un6 ^ontaine als Heftauration 6es Porl?an6enen gegeben l^aben,

5eigt mo^l ^inreic^en6, 6aß ftd^ 6er Baumeifter 6as Öebau6e
r>or 6em Berge t)ollen6et badete, allein in 6er Qauptfac^e

ift 60^ <5oet^e5 IHeinung richtig; 6enn 6ie Heigung 6er

3taliener, lieber einen ^eil eines großen ^ebäu6es als eine

mesquine Kleinigfeit 5U bauen: eine (Seftnnung, 6ie fo Diel

(Großartiges ^erporgebrac^t Ifat, 5eigt ftd? ^ier, tüie in fo

rielen an6ern italienifc^en Einlagen, 6eutlic^ ausgefproc^en.

Hbet 6ie Dielen Beifpiele großartiger Pollen6ung bemeifen

genug, iDie fte audf 6iefe Derftan6en." Diefe Stelle n?ir6 um
fo iDiUfommener fein, als ^oet^e aud^ im „Philipp Qacfert"

über 6te 6amals 6em König ^er6inan6 Don Ileapel gehörige

Dilla Zna6ama berietet, 6ie 6urc^ 6ie IHenge ^errlic^er Bäume
un6 6as 6ur^aus ZHalerifd^e 6er gansen <ßegen6 ein mal^rer 0rt
6es Pergnügens fei, tDo 5um erften IHale auf 6em C^eater

(5uarinis Paftor ^i6o aufgeführt tDor6en mar un6 ^adett felbft

fein berühmtes Bil6, 6en 6rei ^uf I^ol^en IPafferfaH, malte.
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(£5 gibt eine Spur, öag €ngeIE?ar6 (5octf?e5 „pE^tlipp

^acferl" fanntc, obgleid? er 6icfcs IDcrf nic^t mel^r tjor 2tn-

tritt feiner Heife gelefen l^aben fann; u?ie er aud/, als er

feine „3nftruftion" fd^ricb, natürltd) 6te „3taacnifd|e Keife"

fannte. 3" liefen bciöen XDerfen berid^tet (öoetl^e über bas
alte Sc^Iof in (Eaferta bei (£apua, tpo Rädert arbeitete un6
(5oetl?e if?n befudjte. (gngell^arö fdjreibt: „Das Sd^Iof Caferta,

eines 5er größten in 6er XDelt, bietet, loenigftens in feinem

äußeren, gar rcenig arcf)iteftonifd^e Hei3e 5ar ; es fdjeint eine

äugerft groge unö foftfpielig erbaute Kaferne 5U fein. IDenn

König ^eröinanö, tüie w'xv in ^acferts £eben lefen, l^äufige

Un5ufrie6enl?eit über öiefen Bau, öer ungel^eure Summen
megnal^m, ol?ne il?m befonbere ^reu5e 5U machen, äußerte,

fo fd/eint foldjes I}öd}ft natürlid?, un5 es ift überl^aupt fd^wer

5U begreifen, roie nur folc^e Baue anbers als ol^ne befonöere,

gemiß mit 6em 3ntereffe 5er Bau!unft nidjt 5ufammenftimmen6e

Criebfcöern, jemals 5U Stanb fommen fonnten. 3" ^^^ ^^^

erfdjeinen folc^e XDerfe nur mie fleine ©ebäube, bie burc^

ein Vergrößerungsglas befel^en ujeröen.'' €s läßt ftd| aber

in (Soet^es IDerfe über „Philipp Rädert", wkwol}l äl^nlid^es

begegnet, feine beftimmte Stelle angeben, bie (£ngell?arbs

IDorten entfpräc^e.

Hirgenbs sitiert biefer in feiner „3nfti^ufiio"" ^ie „^ia»

Iienifd)e Heife" felbft. 2tber er l}at fie im Sinne, ba wo
er ein ^tbenteuer ev^äljlt, bas xljxn untermegs pon Himini

nac^ 2(ncona suftieß: „3" Cattolicä mürbe id| aud} einige

Stunben angehalten, meil idf ein altes Kaftell, von bem idj

nid^t vermuten fonnte, ba^ es noc^ 5U militärifc^cn ^wcden
biente, aus b^n Jenftern bes (ßaftl^ofes ffissiert ^aüe. ZHein

fel^r in 0rbnung gespaltener Heifepaß mad)te mic^ jeboc^

aud) biefes ZHal balb lieber los. So gut aber, loie es

^oetl^e bei einer äE^nlid^en 0eIegenl?eit in jenem lombarbifd/en

Stäbtc^en ging, wo er an eine öemeinbe unb il?ren Porge«

festen eine fd^öne l^^be galten unb beren Heigung unb (öe»

fmnung mannigfaltig auf bk probe fe^en, erforfc^en unb

gewinnen fonnte, lüurbe es mir nid^t: xd} l}aiU es nur mit

argu)öl^nifd|en unb trodnen (ßenbarmen 5U tun, meiere faum

mit etujas gutem XPein 5U befeuchten waren. " €ngell?arb

meint natürlid? (ßoetl^es ^Ibenteuer in IHalcefme am (ßarba-

21*
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fec, bas er in öcr „3taUemfc^cn Hctfe" {\^, September 1(786)

befc^reibt.

IDoUen wit 6en Kreis 6er italienifd)en Bauberic^te, öie

€ngel^ar6 veröffentlicht I/at, befd/Iiefen, fo ftnö cor allen

aus öer IDiencr allgemeinen Bauseitung (1(8^^) pon i^m „5ie

5t IHarfusfirc^e in i^rer urfprünglicf|en (ßeftalt", aus 5em
Berliner Journal für 6as Baumefen Bö. ^7 öie Befc^retbung

öes Dogenpalaftes in Peneöig unö öie öer in pompeji aus=

gegrabenen (ßebäuöe, Bö. 29 unö 30 öie ^uffa^folge über

öie italienifd^e Bauart 5ur geit öer IDieöergeburt öer Künfte

(Henaiffance), über öie btsantinifdie Bauart in Jtalien, über

öie Spi^bogengeiüöIbe'Bauart in 3i^Hen, über öie altrömifc^e

Bauart in Jtalien l^in5u$une^men. Undi gehören öa^in

Bö. 6 feine „^(usfü^rbaren Perbefferungen öer Bauart öeut=

fc^er Canöftäöte", Porferläge, 5U öenen er auf (ßrunö feiner

Bauerfa^rungen in 3talien, aber aud) in öen größeren öeut*

fd^en Stäöten, namentlich in franffurt a. Kl,, gelangt ift;

um feine Zlnforöerungen öer (£inbilöungs!raft öer Cefer nä^er

5U bringen, entwirft er öas Bilö einer iöealen italienifdien

(lombaröifd^'-Denetianifd^en) Canöftaöt, n?05U er ft^ öie Be=

re^tigung aus (Soet^es IHärcfien in öen Unterljaltungen

öeutfd^er ^Xusgemanöerten I^erleitet, unö f^reibt: ,,3nöem

wxx ^ier unfere Perbefferungs=t)orfd^Iäge fd^Iiefen, xvo fc^on

^reunöin pl^antafte rerfuc^te, uns pon öem, was wit praf«

tifc^ bemäl^rt fanöen, 5um ^beaUn 5U perfül^ren, fügen mir

noc^ öie Befci/reibung einer italienifc^en Canöftaöt ^insu,

öeren Porbilö öer gütige Cefer in allen italienifc^en Stäöten,

unö in feiner n?ieöerfinöen foll, um uns aussuörücfen

,

wie (5oet^e pon feinem berühmten IHärc^en; wir per»

fprec^en, öaf wir, fo fe^r wie uns aud) öie p^antafte per»

locfen möchte, öod^ nid^ts in öiefer Befc^reibung anfüf^ren

wollen, was man nid|t irgenöwo in einer italienifc^en Staöt

ftnöet. 2Tlöge öer ernfte Cefer öas öic^terifc^e Kleiö, öas wir

öiefer gefd^Ioffenen form unferer Darftellung geben, gütig

aufnehmen."

XDir feigen : für (Engel^arös ^uffaffung pon Jtalien unö

italienifd)er Baufunft war unö blieb ^oet^e öas Porbilö, öem
er nac^ftrebte.
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IX.

Von feiner italienifc^en Heife fc^rieb (gngcll^arö noc^ einen

5tt)eiten Brief an „^errn Siaaisxail}sa\xbx\ox (ßrimm un6
öeffen Bruöer XPill^elm", 6er folgenöermagen lautet:

Hom 6. S^ten XHai ^8^.
£iebe Jreunöe,

3^ bin Ijier in Korn angefommen unö feit 6er geit

fo mie im ^immel, in 6em mdfis midj ftört, als 6er (ße-

6an!en, baI6 n?ie6er abreifen 5U muffen, un6 6ie ^urd)t, 6af
auf eine foIcf)e übermäßige ^errlidjfeit ein groges Unglücf

folgen muffe. Iln6 bodi meig nieman6 $u fagen (es fm6
i^rer Diele, 6ie ftd? fo ujol^l befinben lüie xdf) voonn eigent»

lidf 6iefe ^errlidjfeit ftecft. Diefer ^öc^fte fdjönfte Kunft«

frie6en, 6iefer allgemeine Crieb 5um ^ortfdjreiten un6 6ie

allgemeine £kb<t 5ur Kunft un6 IDiffenfc^aft, meiere n?ie

auc^ in Pene6ig bis 5um £a$aroni I^erabfteigt, 6iefe be«

geifternbe £uft un6 6er an allem fdjönen, leben6igen un6

to6ten reicfje 3o6en muf es fe^n, 6er alle 6ie ^reu6e I?er»

vorbringt. 3^ ^^^^ 6est^alb gleid) gefc^rieben an Qerrn

Crelle, 6er ungead^tet 6es Zniniftermedjfels ol^ne groeifel

noc^ an 6er Spi^e 6es Cipil^Baues fielen tt?ir6, un6 foldjen

6ringen6 gebeten, mir 5U einer Perlängerung meines Ur»

laubs bis (£n6e 6iefes ^alfxes 06er, menn es möglidj märe,

bis 5u fommen6em ^rü^ling 5U üerl^elfen. ^aben Sie

(ßelegen^eit 6a5u etmas 5U u?ürfen, fo 6enfen Sie an mic^,

6en Sie 6a6urc^ dn paax IHonat länger im Para6ie5

erhalten fönnen.

IHeine Siimeftern Ifaben mir nur mit smey IDorten

gef(^rieben, 6af Qerr pon 3.^) nid?t mel?r ^inan3minifter

fey, fon6ern 6er Staatsxail:} IHald/us 6iefe Stelle begleite,^)

t^eilen Sie mir 6oc^ etu?as über 6iefe neuen Per^ältniffe

mit un6 voo man anflopfen muf, 6amit aufgetl^an voxxb,

— €ine meiner erften, wkvool}l sufälligen Befanntfc^aften

alliier ift ^err ^löcfel») gemefen. (£r Ifat ftc^ gleid? bereit»

u)illig geseigt, mir über alles mögliche Haj^ric^ten mit5U«

^) 3ülon>.

») = bcfleibc.

») (Slöcfle.
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l^cilcn, un6 ift überl^aupt fel^r gefällig, ttur leiöcr öcr

Sc^tDctncrev un6 IDetncreY fo $ugetl?an, Sag man es faum
mit il^m auslfalkn fann. €r l}at üieles neues gefunöen

unö 6ie Unlerfu^ung geE^t nod^ immer fort. 2(uf meiner

Heife l^ierl^er Ijabe ic^ feine weitere €nt6e(fungen gemacht,

wo etwas war, ift es meift 5ur^ neuere Deränöerungen

perlo^ren gegangen oöer entfernt moröen. Dolfsbüdjer

unö Cieöer gibt es aber genug unö xdf wetbe 3f)nen

mel^reres mitbringen fönnen. Die Polfspoejte f<^eint mir

überhaupt in 3talien nod^ a>eit reger unö lebenöiger $u

feyn als in Deutfc^lanö.

Pergeben Sie es mir, öag ic^ 2^nm nichts rpeiter Don

meiner Heife fd^reibe, öer Brief an meine 5c^u)eftern ent*

l^ält fd)on alles, lagen Sie ftd| öenfelben mitt^eilen, n?cnn

Sie folc^es interefftrt, in ^inftc^t einer Dor einiger ^eii

getl^anenen ^rage, bemerfe ic^, öag es ^wat ^ier in 3^^J^<^"

Diel tl^euerer ift als in Deutfc^lanö, befonöers als in 0efter»

reid?, wo man um öen öritten C^eil lebt, öaf man ftc^

aber öocf) öurd)fci|lagen fann, r>ornel?mlid^ in öen grofen

Stäöten, wo alles u?o^lfeiler ift. 3l?ren erften Brief na^
Prag, von welkem meine S(^tt?eftern fd^reiben, Ifabe xdf

nic^t erl^alten.

£eben Sie tDoI^l unö UljalUn Sie mic^ in gutem ^nöenfen.

D. €.

(£ngel^arös IPünfdje unö Bemühungen l)atten inöeffen

feinen €rfolg, öer Urlaub ujuröe i^m nidjt perlängert, unö

er mufte nad^ Kaffel Ijeimfel^ren.

XDel^en (£influ§ öie italienifdje Heife auf feine baufünft^

lerifd)e (£nttt>i(flung nal^m, l^aben u>ir bereits beobachten fönnen.

Hom tDuröe aber aud^ beftimmenö für feine perfönlid^en Der»

Ijältniffe. (ßrimms maren öarüber fdjon r>or feiner Hücffel^r

unterrichtet, aus Briefen an feine Familienangehörigen. „Den

2trd)iteften'', fc^rieb IDill^elm an 2Irnim {{. \\. \S\\), „wex"

öen rpir balö mieöerfe^en. Hac^öem er ^ier eine etmas jammer«

t?olle £iebesgef<^id)te I?atte,^) n^obei id) auf eine u?unöerlic^e 2itt

*) Dicfe licbcsgcfd^idjtc, alfo eine neue nad? feiner tleigung 3tt

Bettinen, meint ber ettoas fentimentale Sd^Ing bes obigen Briefes aus



Daniel (gngclt^arb ber 21rd?iteft btt IDaljIüeripanbtfdjQfteii. 327

ins Perlraucn geriet un6 6ie xdi beenMgt 5U Ijaherx mxdf
rül^men fann, fd^ricb er, gleic^ mic er in Hom angefommen,
er I?abe bas (5lüd geljabt, 6ie Befannlfd)afl eines gans ftitt

un6 perborgen Ieben6en TXläbäjews 3U mad)en, ein folc^es

H)un6er üon 5cl)önl?eit, 5af 6ie IHaöonnenbilöer faum gegen

fte auffommen fönnten, un6 er bitte feine Altern um Konfens,
ba er fte als ^rau mitbringen wollte. Seine IHutter wax in

X)er$n?eiflung, eine Sd^miegertoc^ter, bie fte mdjt Der[tel)e un6
6ie auferöem fatl^olifci) fei, um ftd) $u feigen; 5um (5lücf fam
bal6 öarauf ein sioeiter Brief, 6ag er franf getüefen un6 öa»

bei ge5ad)t, es fei boii Unred)t, bas XDageftücf mit einer

3tcilienerin 5U unternel^men, un6 Ifabe bann alle Perbinöung

aufgel^oben: melc^es mir auc^ fel^r vernünftig uorgefommen

ifl." Das Urteil 6es legten Sa^es wxxb öen nidtft befremden,

6er tt)ei§, öag ^^acoh {xdtf öamals im ZHeiftergefang (5. (0)

„gegen alle IHifc^ung 5er 'Katl^olifen mit öen Proteftanten,

5er Cl?riften un6 ^uben unö gar mol^l öer Orfen" aus-

fprac^, im öegenfa^ gegen 6ie ad)tlofe Permifdjung l^iftorifdj

begrünöeter (£igenl^eiten, 6ie fti) in Kaffel unter 5em fran»

5örtfd|en Hegime porörängte. 2lber (£ngell?ar6 hielt 5od) an

feiner römifcf?en XDal^l feft, unb (Snöe Hopember \S\{ fonnte

IDilfjelm (ßrimm il?rem gemeinfamen ßvennbe lDigan6 in

^öfter mitteilen: „Heues pon l^ier ift, öaf 6er 2lrd?iteft

(£ngclf}ar6 pon Hom 5urücfgefommen un6 eine 5^au mitge«

brad^t, eine e(^te 3*<jJi^"^^i" ^us Hom, 6ie idj nod) nid|t

gefeljen, über 6ie aber alle Damen ^ier, 6ie fte nur gefeiten,

wie Deutf^e un6 u>ie Damen urteilen. €s ift eine gesagte

Sac^e, eine 2iuslän6erin 5ur ^rau $u nehmen, Du I^aft's nic^t

getan un6 xdi tpal?rfd)einlic^ aud? nidjt." (£ngeli?ar6 muf
l^eimrcifen6 über ^Jranffurt a. ZIT. gefommen fein un6 6ort

6ie Brentanofd/e ^amilie, bei 6er gera6e 2trnim mit feiner

;Jrau Bettina 5U Befud) u>ar, getroffen IfaUn. So fonnte

IDill^elm am 25. Hopember 6a^in an 2Irnim 5urüc!fc^reiben

:

„Der 2(rd)iteft ift angefommen un6 l}at uns (5rüfe pon Dir

gebraut, ^eutc gel^t er fdjon tpie6er nadi paris, feine ^Jrau

We'imax, 5. 3annQr X8U, unb unten ber Jlusbrnrf IPtllielm örtmms,

ba% eine 2lrt r>crbru§ unb l^adte an feiner halb barauf erfolgten Per-

l)etratung mit einer Hömerin fd^ulb fei.
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Ifab xdi nidfi gefeiert, öie er tptrfli^ mttgebra^t, fo 6af tc^

i^n in meinem porigen Brief umfonft gelobt, (£s ift immer
ein IDagftücf, je fc^neller unternommen, je gefäl?rli(^er, man
follte oI?ne gewaltige 2(nregung eine folcf^e Sc^eiöenjanö, 6ie

<ßott felbft angeorönet, ni(^t nieöerreifen, ein DöUiges Per*

(teilen un6 PöIIige Pereinigung ift l^ier nic^t möglich; wk
übel ift 6ie ^rau je^t fd^on 6aran, Me er bei feinen (Eltern

un6 (5ef^n?iftern lägt, öie fte nid?t üerfte^en, fo fte jene nid?t.

Da$u fommt, 6af eine 2(rt Peröruf un6 l^adi^ f<^ul6 an

öiefer (£^e ift, wenn aud) nic^t gan$."

Der tcame 6er römifc^en ^rau (EngelE^arö ift nadf 6em
Kaffeier Kirchenbuch : 2tnnun3iata Dorotl^ee (5ertru6 Boffi aus

Hom. 2im \8, Desember \S\2 rouröe 6em jungen paare
in Kaffel ein SoE^n geboren, mit Hamen (5ottIob, 6er 6e5

Paters Calent erbte, ftd? ebenfalls 6em Baufad) u?i6mete,

aud^ eine italienifc^e Heife mad^te un6 als <5el^. Hegierungs=

un6 Baurat in preufifc^en Dienften 1(873 5U IHünfter ge«

ftorben ift. Die italienifc^e ^rau, 6ie 6as Deutfc^e nur immer
mit frem6em 2tccent 5U fprec^en permoc^te, lebte fidf bodf in

i^re 6eutfc^en Per^ältniffe ein un6 genof, nac^ 6er (Erinnerung

6er Co(^ter XDill^elm Trimms, 6ie fte rec^t gut gefannt ^at,

allgemeine 2lc^tung in Kaffel un6 6en Huf einer lieben ^rau
un6 IHutter.

X.

(£ngcl^ar6 fal^ noc^ (8^ un6 ^8(2 in Paris 6ie prac^t

6es Hapoleonifd^en Kaifertums un6 6ie überfc^menglic^e ^üUe
6er pon 6en ^ran5ofen aus l^alb (Europa 5ufammengeraubten

Kunftfc^ä^e, fur5 bepor 6ie gan5e ^errlic^feit 5ufammenbra(^.

Die Sc^Iad^t bei £eip5ig pertrteb Hapoleon aus Deutfd)Ian6

un6 feinen Bru6er 3^^<^"^^ <^^^ Reffen. 3" Kaffel 50g 6er

angeftammte rec^tmäfige Kurfürft n)ie6er ein, un6 wie alles

Pol! i^m 5ujauc^5te, traten auäi 6ie fönigli^ tpeftfälifc^en

Beamten mit ^reu6en ttjie6er in fur^efftfd|e Dienfte. (Engel*

Ifavb wirb im Kur^effifc^en Staats» un6 ^6ref*KaIen6er ^8^^
im Bau6epartement als Baumeifter aufgeführt, un6 fein Per=

teilt mit 6en (5rimms, 6ie bei6e an 6er Bibliotl^ef Pertpen*

6ung fan6en, ging in 6er alten IDeife fort, ^a, als i^nen

nod? ipäl^ren6 6er Kriegs5eit 6ie alte XPo^nung in 6er IRarft*
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gaffe, wo it^nen 6ie ZHutter geftorbcn un6 Me HTärdjen ent»

ftan5cn tparen, gefünöigt rnntbe, wat il^nen €ngclt?arö 5U

einer neuen paffenöen IDol^nung bel^ilflic^, mie IDilE^elm an
:^acob fc^rieb (22.3. ^8(^): „Der 2lrd?tteft «ngelf^arö wiU.

mir 5U einem fdjönen Cogis in 6en furfürftlic^en Qäufern,

öeren Derpadjtung er mitbeforgt, um billigen Preis l^elfen,

5enn er ift feit einiger (g^i^ äugerft freunbfd)aflli4) roieöer ge-

worben" ; un5 abermals {\5, <{. \S{^): „(£in beftimmtcs Cogis

Ifabe xdf nodi nidjt, mal^rfc^einlicii aber befomme xdti nodj in

5em legten ^aus an öer IDill^elmsl^öI^er 2tIIee bie stoeite

(Etage* (£s ift ^errfci)aftli(^ unö liat eine fel^r angenel^me

Cage. Die erfte (£tage befommt öer Baumeifter (EngeH^arb."

(£s mar 6as t>on 5er Staöt aus rechts gelegene ^orl^aus am
neuen lX)iIf?elmsI?ö(?er Core, ein mit Säulen perfel^enes (ße*

bäuöe, öas noc^ l^eute fte^t unö im öebrau^e ift. So mol^nten

nun (5rimms mit öer Jamilie (EngelE^arö eine Heilte tjon

3af?ren in einem Qaufe, unö obgleicl) öer immer tälige IDil^elm

einmal mieöer flagt, öer (£ngelt^arö unö ein if^nen allen he-

freunöeter 2lr3t Dr. garnier raubten i^m oiel S^xi, fo Ifabcn

fie bodi mand)erlei Spaf unö 2lnregung miteinanöer gel^abt unö

^reuöe unö £eiö gemeinfam getragen, ^uv erften 2<^l}ves^mt

öer Sifladfi bei Ceipsig, ^8. 0ftober ^8^^, muröe nadj IDil»

I?elms Bericht eine ICarifatur Hapoleons „unten beim (Engeln

I^arö gemalt" unö öann öffentlii^ oerbrannt.

(£ngell?arö ftieg in feinem Dienftfadje mit (gieren r?orn?ärts.

](8^8 füt)rt er im Kurl^efftfd^en Staats» unö ^löref'Kalenöer

öen Citel „^of-Baumeifter" unö erfd^eint \8\^ andf unter

öen oröentli^en IHitglieöern öer 2t!aöemie öer bilöenöen Künfte

in Kaffel, ^82^ ift fein Citel „0ber»Baumeifter", ^8^0 tt>irö

er in öen Hul?eftanö perfekt. (£r ftarb, 68 3a(?re alt, am
\5, Hopember \S56, €r ifai öurd^ BauUn in Kaffel, öie

^eute nodi ftel^en, feinem Hamen Dauer perliel^en. 5" eigenem

6ebrauc^e erbaute er ftd) öie „€ngelsburg", öas je^ige Cefe»

mufeum. 3m furfürftlic^en (£dpalaX5 am Jrieörid)spla^e

fmö öie f(^önften Säle unö gimmer üon feiner €rfinöung

unö 2lusfül)rung, namentlid? öas ägyptif^e (5emad? unö öer

groge Baüfaal, ujelc^er für einen öer fc^önften Jürftenfäle in

Europa gehalten u?irö. Tludf in öem pormals furprinslicben

(garten öer XDil^elms^öl^er 2tüee ift öas äugerft gefd/macfpoUe
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ägypü^dfe (5axUnl{aus fein IDerf, gletd/ipic 6er gefällige runbe

tTempel am oberen ^nba 6er Beüepue, 6en er für 6en Kur»

fürften tDil^elm I. als ^rü^ftücfstempel erbaute. (£r fonnte

ftd) bei Mefen 2tufgaben feiner Porliebe für öas Prä<^lige,

nid)t unmittelbar Icü^Iic^e unbefdjränft überlaffen. Den Pcrfu^
einer artiftifd^cn Befcfjreibung 6es furfürftlic^-l^efftfc^en Cuft»

fc^Ioffes IDill^elmsl^öl^e lieferte er in (Erelles 3^^^"^^ föi^ ^cls

Bauwefen Ö5. \6, Die ftäötifd^en Bel^öröen pon Kaffel

l;aben neuerMngs nadj i^m un5 feinem Sol^ne eine Strafe

Me „€ngell?ar6=5trafe" genannt.

3n feinem u?ol?lDer6ienten Hul^cftanöe lief er feine ;Je6er

nod^ lange nicf|t raftcn, fonbern blieb tätig bis in 6ie äugerfte

Seit feines £ebens. Seine le^tc felbftänMge Sd?rift, 6ie im
Dru(f crft ein 3al;r nad) feinem Co6e erfd^ien, galt öcr

^^corie 6er ard}iteftonifd}en Persierungsfunft, über 6ie er

pon 3^9^"^ ^" nac^ge6ad)t un6 ZHaterial auf feinen üiel»

fad^en Keifen gefammelt I^attc. €s n?ar 6ies ein (ßebiet 6er

2lrd)iteftur, 6as aud? (5oetl?es Sinn für f^eitre Sdjönljeit be«

fdjäftigt Ifaite, un6 (£ngell?ar6 wax ftdj bemuft, jugen6lid)

^ier auf 6en Spuren 6es ITteifters pon IDeimar 5U xx>ar\bdn,

3« 6em roeiteften Umfange 3iel?t er 6al^er (ßoetl^e in 6en

Kreis feiner Betrachtungen un6 2tusfül)rungen. Das ^efpräc^

mit il}m über 6ie gotifdje Baufunft un6 6en Strafburgcr

ITtünftcr n)ur6c oben f^on in an6erem ^vi^ammen):iar\Qe per=

tpen6et. ^aft gan5 auf (ßoetl^es farbcnlel^re berul?en n>i^^

tigc Kapitel in €ngell?ar6s Sd^rift, wie 6iejcnigen, in meldten

pon 6er „ftttlic^en IPirfung 6er Saxbcn", Pon 6er „Harmonie

6er färben", Pon 6er „Pcr3ierung mit ITtalereien als 2ib'

bil6ungen porl?an6ener <5egenftän6e" ge^an6elt u?ir6, un6

auf Seite 30 lefen wxx als fein Befenntnis: „3^^^^^^"" 9^^^

ju, 6af färben sufammen gut un6 fc^Iec^t ftel^en fönncn,

un6 6arin l}ai (ßoetl^e 6a5 grofe X)cr6ienft, 6as Itaturgefe^,

tt>o6urc^ 6iefes ^ufammenftimmen be6ingt rpir6, aufgefun6en

un6 unrpi6erleglid? begrün6et 5U ^aben, a>as, u?ie einleud^tet,

für 6ic ard)iteftonifd^e farbenper3ierung Pon 6er l^öd^ften

Be6eutung ift." (£in Befenntnis, 6as um fo fdjroerer n>iegt,

als ©oetl^es farbenle^re meift auf IDi6erfprud? ftief un6 jtc^

nur fel^r langfam un6 fpät 6urd;$ufe^en permod^te. Der ge»

reiften Kunfterfa^rung 6es greifen 2irc^iteftcn (£ngel^ar6
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fc^Iieft jt^ alle Kunftausübung, n?ie Dcrfd)ie6cn ftc auc^ nadf

öen Darfteüungsmttteln fein möge, auf l^öt^erer Stufe roteöer

3ur (£inl?eitUd)feit 5ufammen. Diefe €inl?ettltc^feit l^atte bev

junge 2trd;tteft in ®oetl?es perfönlid)feil beujunberl un6 jum
eignen Vothxlb in fein fpätcres Ceben mit Ijinübergenommen.

So glaubte er auc^ in feiner legten Sdjrift, Seite 59, was
eine llrabesfe, jene munberbare Per5ierung 6er arabifc^en

Baufunft; fei, nicl)t beffer erflären 5U fönnen, als roicöer mit

ben Sä^en, 6ie ©oetlje in 5er Did)tfunfl 6em „ZTtärd^en"

tDiömet: „Cuftige (5eftalten, Probufte 6er €inbil6ungsfraft,

bei 6enen es 3um (ßenug gel^ört, 6af mir ol^ne ^orberungen

geniefen, 6enn 6ie pi^antafte felbft fann nid^t forbern, fle

mug erwarten, u>as xlft gef^enft voivb, Sie mac^t feine

Plane, nimmt ftc^ feinen IDeg por, fonbern fte a>ir6 pon

i^ren eigenen ^Jlügcln getragen un6 gefül^rt, un6 in6em fie

ft(^ l^in un6 I^er fc^toingt, be3eid)net jte 6ie rDun6erlicfjften

Bahnen, 6ie fid) in il)rer Hidjtung ftets perän6ern un6 wznben,"

Die jugenMidje BemegUijfcit ber pl)antafie, mie fte in

^oetf^es inärijen fprubelt, hat [xdf aud) €ngelt?arb in ber

ZHärd^enftabt Kaffel bis ans (£nbe bcmal^rt, ber Sdjüler

<5oetl^es, ber IHeifter ber Baufunft im 6oetl?ifd)en Sinne.



Von Prof. Dr. 0tto ^euer in ^ranffurt a. IH.

2tm \6. ^ebruar \^\2 waren 5ef?n 3^^^^ perfloffen, fett

bas ^od^ftift öen ;(50. Geburtstag ^riebrtd? UTai'tmilian

l^Iingers öurd? einen ^eftaft beging. XDir Blatten öamals

öie ^reube, Düngers Grogneffen unö Biographien, ^errn

Dr. UTay Hieger, als (£E?rengaft begrüben 5U 5ürfen. 5eit=

5em l}at aud? er, {?od)betagt, öie klugen für immer gefd^Ioffen.

2tber er l}at jenes Cages unb 5er pietdtPoUen (Erinnerung,

öie u?ir öem I?erporragen6en Illenfc^en un5 5d?riftfteIIer, 6em

treuen l:{ampfgenoffen GoetE^es bemal^ren, freunblid? gebadet.

3n feinem legten XDillen liat er 5ie auf xl)n »ererbten 2ln5en!en an

feinen (5rofoJ^eim 5em ^tanffurter (5oetl?emufeum übermiefen.

2n Gemeinfc^aft mit einer Sammlung Don Klingers

Briefen, öie mir ebenfalls feiner Güte öanfen, bilöen öiefe

Stücfe einen mertüollen Beft^ für öas IHufeum unö für 5ranf=

fürt, um fo tDertPoller, als es öie ein5igen Reliquien ftnö, öie

öas Paterlanö pon öem beöeutenöen ITtanne, öer in öer ;Jremöe

ju ^nfel^en unö Stellung gelangte, auf5un)eifen Ifat Sein

literarifd?er Had?laf ift bei feinem ^oöe in Petersburg öem

^cuer überliefert moröen, feine groge Büd^erfammlung ift öer

^orpater Uniperfttdtsbibliotl^ef einperleibt.

3n öer Paterftaöt ift nid?t einmal öie Statte, u?o öer

Sol^n öes armen 5(^neiöergefenen unö Konftablers öas Cic^t

öer XDelt erblicfte, mit Sid^erl?eit feftsuftellen. 0tto Polger

l}at öie Permutung ausgefpro(^en (Berid?te öes freien Deutf(^en

^od^ftifts \86^, S. \0\ ff.), öaf es öas Heben^äus^en öes

alten Goetl?el?aufes geu?efen fei. Sieger Ifat in feinem geift*

pollen Bud?e „lilinger in öer Sturm= unö Drangperioöe"

](880 S. \^f, ftd? öiefer 2lnftd?t angefd^loffen ; im allgemeinen

aber l)ai man fid?, öa ein beftimmter Bemeis fel^lt, able^nenö

oerl^alten. (Ein fold^er Beu?eis liegt aud? l^eute noc^ nic^t

por, aber öas Prüfungsmaterial l}at ftd? öoc^ insmifc^en

cttpas permel^rt, fo öaf eine erneute Unterfud^ung öer ^ta^e
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gtitaüd ift. Die (ßrunölage 5er 2tnnal?me Hlöet 6as befannte
<5e6id?t (5oetl?es, bas mit 6er Uberfd?rift „2tn :KIinger, mit
einem Bilöe öes elterlid?en ^aufes 5U ^ranffurt" suerft in
6en nad?gelaffenen IPerfen 6er ^lusgabe le^ter B}anb \835
36, ^7, 5. ^95 ge6ruc!t u?ur6e.

ffTXn 6iefem Brunnen l^aft aud? 6u gefpielt,

3m zn<$m Haum 6ie IDeite Dorgefül?It;

Den IDan6erftab aus frommer IHutter f^an6

Hal?mft 6u getroft in's fernfte £ebens>Can6,

Hn6 magft nun gern perlofd^nes 3iI6 ernenn,

2tm ^ol^en 5i«I ^^^ erften Sd^ritts 6id? freun.

€ ine Sdiweü^ ^ief in's £^Un
Uns rerfd?ie6ne IDege ge!?n;

VOat es bod} 5U e6Iem Streben, —
Drum auf frol^es XDie6erfeI}n!"

XDenn auc^ 6ie Uberfd?rift nid?t von (ßoetI?e felbft, fon6ern

von €cfermann t^errül^rt, fo ift 6ie Besie^ung auf Klinger un6

auf 6en Höfelf<^en Stic^ 6es ^ofes un6 Brunnens im päterlic^en

^aufe 5u ^ranffurt bod} fo 6eutlid?, 6af es feinem gipeifel

unterliegen fann, 6ie Perfe feien als 3egIeitu>ort 5U 6iefem

Sti^ für 6en alten 5i^eun6 in Petersburg beftimmt gen?efen.

Über 6ie 2tbfen6ung 6a^in fel^It eine beftimmte Eingabe,

ebenfo wu 6er Dan! Klingers. 2tus einem Briefe (5oet^es

an 6ie aud? mit Klinger befreun6ete (Sräfin Caroline d. (£gIoff»

ftein üom 3^. 3^nuar ^826, in 6em es I^eift: „€ine geftrigc

2tbfen6ung nadf Petersburg u?ir6 unferm 5j^^iin6 ein Cäd^eln

abgeminnen" f(^Iiegt man, 6af BiI6 un6 Begleitperfe am
30. 3^"uar ^826 an Klinger abgefan6t feien. 2lus 6em (ße6i(^t

gel^t mit Sid^er^eit ^eroor, 6af Klinger als Knabe an 6em
Brunnen gefpielt, alfo aud^ fc^on in feinen Kin6erja^ren im

öoetl^ef^en ^aufe mit 6en Kin6ern perfel^rt l}at. Va^u

ftimmt, 6af er, u?ie Sieger aus 6er 5^TniIientra6ition berichtet,

ein eifriger gu^örer bei 6en inärd?ener3äl?lungen 6er ^rau Hat

gemefen ift. Demgegenüber 6arf man aus (ßoetl^es Darfteüung

feiner 5reun6fd?aft mit Klinger im \^. Buc^e Don Dichtung un6

IDal^r^eit (ID. 7X, 28, 252 ff.) nid/t 6en Sd^Iug $ie^en loollen,

als 6atiere 6ie Befanntfd^aft erft aus 6en 3ünglingsjal^ren,

was natürli^ für 6ie geiftige X)erbin6ung bei6er rid^tig ift.
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(Ebenfo Hat ift öte 3e5teB^un9 auf Kltngers treue, fromme
ItTutter, aus bereu V}änbzn er öeu IDanöerftab tus fernfte

Cebenslauö empfängt. XPar bodi audf öie IHutter tote 5ie

Sd^tDefter eignes mit 6er ^amtlte (Soet^e in 3e5tel;ungen.

Xlad} Sieger l}at ^gnes auc^ noc^ als ßvau Sttftspfarrer

lXntl}ävLS mit i^rer Coc^ter, Hiegers ZHutter, öie ^rau ^at

5U befuc^en nid^t unterlaffen.

2iudi öie 5n?eite StropI?e paft gan5 auf (Soet^e unö Klinger,

öie beiöen ^teurtöe, öie von einem Punfte aus gan5 Derfd^ieöene

XDege, aber in gleid^em, eölem Siv^b^n gelten, öas fte beiöe 5ur

^öl?e fü{?rt. 2^ätfeIE?aft aber ift öas IPort „€ine Sd?melle'\

XDas meint (5oet^e öamitP Dürfen voxt es u?örtlic^ nehmen,

oöer be5eid?net es in tueiterem Sinne nur öie Paterftaöt?

Polger perfi^t öie erftere Deutung. Das <5oetl?e{?aus

be\tanb vov feinem Umbau Öur6 öen ^errn Hat im 3^^^^^

](755 aus 5u:>ei ^ebäuöen, einem ^aupt^aufe unö einem

Hebenl^äus^en. Das le^tere ujar nad^meisbar im 3^^^^
\706 an einen 5d?ul?ma<^er permietet. XPa!?rf^einlic^ ^at

CS alfo öfter ^anömerfer als IHietsIeute gel^abt. Konnte

nun nid^t aud? öer 5(^neiöergefeIIe unö Konftabler 3o^annes

Klinger cor \755 bavxn gemo^nt l}abm? ^n öiefem ^^Ue

tpäre irtayimilian ^752 ^ier geboren.

Damit märe öas Hätfel gelöft. 2Xuf öie unge3n?ungenfte

XDeife toäre ^oet^es XPort tpie öie nalfz Perbinöung öer

beiöen ^amilien unö öas gcmeinfame Spielen öer Kinöer am
Brunnen im ^ofe erflärt. Dem 2lusörud „(Eine Seemeile"

5uliebe nal^m Polger nun an, öas Zteben^äus^en Ijabz

feinen eigenen 2tusgang nad^ öer Strafe, fonöern nur einen

folc^en nac^ öem ^ofe, an öer Stelle öer je^igen XDafd^füc^e,

gel^abt, fo öaf öie Klingers il^ren XDeg über öie Sd^roelle

öes ^auptl?aufes liätkn nehmen muffen. Diefe Zlnnal^me

Ijat fid? je^t als irrig eru)iefen. (Es ift urfunölic^ be5eugt,

öaf öas IPaf^^äufel ftc^ fc^on 1(627 an öer gleichen Stelle

befanö, unö öie neu aufgefunöenen Hiffe öes alten ^oet^e^aufes

5etgen, öaf öas Iceben^äusc^en feinen eigenen (Eingang pom
^irfc^graben l^atte (pgl. 3a^rbud? öes ^D^. ^9^0, S. ^08 ff.).

Tlls weiterer <£\nvoanb fommt ^in5U, öaf öer allgemeinen

7Xnnal}rm nadj (Soetl^e am \S, ^nnx \826 öas glei(^e Bilö

mit öen gleichen Perfen, 5ufammen mit öen Höfelfc^en
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5epta5etd?nungcn 6er <Scrbcrmül?Ie un6 bcr 2lusfic^t von
boxt auf 5^anffurt 6er ^ersogin 5ric6cnfe von Cumber-
lanb, 6er fpäteren Königin pon ^annoper, gefd?icft l}ab^n foü
(pgl. H). 2t., 36. 5, 2ibt 2, S. 99ff.) "n6 man folgert 6arau5
wolii, 6af (5oetE?e bei 6er 2lbfaffung 6er Dcrfe 6ie ^ersogin

im 2luge gel?abt l}ahz. Die Sen6ung 6er (5erbermül?^

biI6er ift ftd^er beglaubigt, un6 6ie Be5iel?ung auf 6en pon
6er ^er5ogin il^m 6ort am \5, 2tuguft \8\5 abgeftatteten Be»

fuc^ erläutert (5oetl?e felbft in einer eigenl?än6ig beigefügten

(£r!Iärung. Das 3runnenbiI6 un6 6ie 6a5u gel^örigen Derfe

tper6en 6abei aber gar nid?t ermä(?nt. Iln6 6oc^ Ratten fie

einer (Erläuterung nod} nötiger be6urft. Denn nur 6ie erfte

Seile „2tn 6iefem Brunnen l?aft aud? 6u gefpielt" fonnte

in Be5ug gebrad^t tper6en 5um 2tufentl?alt ^rie6erifens mit

i^ren <5efc^n>iftern £uife un6 (Seorg im <5oet{?el?aufe :^790

un6 5U 6er b^fanntm Brunnenf5ene.

Das gan5e übrige für Klinger beftimmte un6 nur für

i^n paffen6e (Se6id?t I^ätte 6er Empfängerin pöllig unper»

ftän6Iid? fein muffen. 3n 6er forgfältig in (Boetl^es Cage»

bud? unterm 8., \0,, ][^., \7, un6 \8. 3uni ^826 per5eid?neten

^ufammenftellung 6er Sen6ung ermäl^nt öoetl^e BiI6 un6

Perfe gar nic^t. Die Ian6Iäufige 2lnna^me grün6ct fid? Ie6ig»

ixdi auf 6ie Catfa(^e, 6ag 6er 2löfelf(^e Stid^, in einem

Briefbogen Iiegen6, 6er pon Sc^reiber^an6 auf S. \ un6 5

6ie bei6en Stropl^en 5eigt, fic^ im Beftfe 6er Had^fommen

5rie6erifens befindet, un6 im 3al?re \86^ in 6er 6ie 5en6ung

pom ^8. 3uni \S26 bergen6en Wiaipip^ lag (pgl. Polger, a. a. 0.,

5. \0\ ff.). Dag fie in 6iefe UTappe nid?t l?ineingel?ört, ift fid?er.

Tludf 6er Beweis, 6af 6ie ^ersogin Blatt un6 Perfe pon

<SoetI?e felbft erl?alten Ifahz, ift nid?t erbrad^t. €s ift fogar

^öd?ft unmaf?rfd?einli^, 6af (Soetl^e 6iefe 54reiberF?an6fc^rift

an 6ie B}oI?e ^rau gefan6t l^ahzn foüte. 3" folc^en fällen naf^m

er ftets felbft 6ie ^zbet 5ur ^an6, un6 nod? mel?rere ^aifv^

fpäter entfc^uI6igt er ftc^ beim (5roff^ersog (öeorg, 6em Bru6er

5rie6erifens, aus6rücfli(^, 6af er ftd? erlaube, in einem Briefe

6ie eigene 4^n6fd?rift 6urc^ 6ie 6es 5d?reibers 5U erfe^en.

€s erfd^eint 6a^er pöüig ausgefc^Ioffen, 6at 6ie Derfe

in 6iefer formlofen XDeife pon <5oetf?e an 6ie ^er$ogin gelangt

feien, XDie aber famen fte in il?ren Befi^? 2lus einem Briefe
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öes (ßrofl?er$ogs ^tkbndi ^eorg pon 2TtccfIenburg=StreIi^ an

6oct{?e üom 26. 3um ](826 (pgl. ID. 2t., 36. 5, Tibi 2, 5. \00f.)

gel^t i^erpor, 6af ötcfer im Sommer \825 ^oetI?e in XPeimar

befud^t l}aik, unb ba^ <5oetl?e il^m bei öiefer (Selegenl^eit

öen Höfelfd^en Stidi, ben er eben in \2 (Exemplaren com
Künftler als (Seburtstagsgefd^enf erl^alten l}aik, ge5ei9t unö

il^m einen 2Xbbxud oerfproc^en I?atte. Der ®rofl?er5og, öeffen

pietätDOÜes (ßebenfen an Me fröf?lid?en, im ^aufe 6er ^vau

TXja rerlebten l{in6ertage ja befannt ift (pgL 3^^^^"<^ ^^^

51)^. ](9\0, 5. 372 ff.)
— l}at et bodf 6ie alte Dame nodf

im gol6enen Brunnen 6urd? einen Befud? erfreut un6 6en

Did^ter 6urc^ 6as <5efc^enf 6er alten 5tan6ul?r aus 6em Pater^

I?aufe 5U feinem (Geburtstage im 3^^^^ 1^28 überrafd^t —
erinnerte nun in feinem Briefe (5oetE?e an fein Perfprec^en.

Diefes vonvbt nun feIbftDerftän6lid? erfüllt. 2iuf 6er legten

Seite 6es grofl?er509lid?en Briefes l?at (Soetl^e eigenlpän6ig

6ie für Klinger ge6id?teten Stropl^en mit 6er Überfd^rift:

„^nx Beantwortung mit äberfen6ung 6es »erlangten Bil6es.

IDeimar, 6. 3. ^nü ](826" nie6ergefd?rieben. gu 6iefer „Be=

anttt)ortung" gel?ört 6ie folgen6e H)i6mung „Dem l?od?perel?rten

mie pielgeliebten dürften un6 ^errn 5rie6rid?, regieren6en <Srog=

I^er5og 5U inedlenburg=Streli3 Königliche ^ol^eit perpflid^tet un6

angel^örig (Soetl?e. IDeimar 6. 3. 3iili it826". Sie befin6et

fidf, in fpäter 2lbf<^rift, im Beft^ 6er ICad?!ommen 5rie6eri!ens

(Iltitteilung 6es 4^rrn Bibliotl?e!srats Bud in ©mun6en).

IDie aus 6en folgen6en (Eintragungen in (5oetl?es Cagebuci?

B^erporgel?t, erl^ielt (5oetl?e am \, 3uli 1826 6as Sd?reiben

6es örof^er5ogs, am 3. 3uli «?ur6e 6ie Sen6ung an il?n

„porbereitet", am ^. „u?eitergefül?rt" un6 am 6. „Bud? un6

Kolle" abgefan6t. §n 6iefer Sen6ung fin6et ftd? nun tpie6er

eine XDi6mung (5oetl?es in fpäter 2Cbfd?rift in <Smun6en:

„Dem ^od?perel?rten, Pielgeliebten, Creuge6en!en6en, inil6'-

entfd?ul6igen6en ;Jürften un6 ^erren (Seorg örofl?er5og $u

^edlenburg'Streli^ Königlid^e ^ol?eit tpi6men6 un6 tt>eyl?en6

®oetl?e XDeimar 6. 6. 3uli 1(826".

Der Köfelfd?e Stid? ift alfo am 6. 3uli \826 mit „Bud?

un6 Holle" an 6en ®rofl^ersog abgegangen. Die Sen6ung 6e5

Bil6es un6 6er Strophen ift auf 6en XPunfc^ 6es (Empfängers

erfolgt un6 nid/t 6er 3"^^^^^^^^ 6oet^es entfprungen.
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^ür eine btrcfte Senbung <5octf?c5 an ^neöerifc fe!?It

jeöer 2lnl?alt. Die in ^munöcn vcxwa^vkn 3 Sd^riftftücfe,

bas (5eöic^t unb öie beiöen IDiömungcn an 6cn (5rog{?cr5og,

ftnb von 5er gleid^en, fpäteren f)an6 gefd^ricben unö enl»

ftammen nad} Supl?ans Unterfud^ung von \907 nid?t öer

(Soetl}efd?en iCan5lei. IDir 6ürfen alfo anneljmen, 6ag btcfc

2lbfd?riften in Streli^ für bie 4er509in genommen ftnö.

Die 2lbfd?rift öer Stropf^en ftimmt mit 5er in Streli^ \866
nod? r>orl?an5enen, je^t Derfd)oüenen Keinfd^rift audf batin

überein, 5af fie 5ie Pariante „E^eitres'' ftatt „frol^es" lDie5er'

feigen l^at, nnb 5ie von ^oetl^e in 5er Hie5erfd?rift pom 3. 3"^
5urc^ ^^\d)cn an9e5eutete Ümftellung „Den Xt)an5erftab ins

fernfte £ebenslan5 nal?mft Du getroft aus frommer IHutter»

I?an5". €in 3e5ug auf ^rie5eri!e bei 2(bfaffung 5es <5c»

5id?tes erfd^eint 5a^er ausgefd^Ioffen. Die Perfe u?aren nur

für Klinger ge5id?tet un5 U)ur5en 5em ®rofl?er5og nur auf

feinen XDunfd?, 5a 5as ^efd^mifterpaar ja ebenfalls am
Brunnen gefpielt l^atte, beigelegt. Der Begleitbrief u>ir5 5ie

nötige (£rflärung entl^alten I^aben ; er ift nid^t me(?r porI?an5en.

^ür 5ie 3e5eutung 5es <5e5ic^tes fommt 5al?er 5ie fpäterc

gelegentlid^e Peru)en5ung nid^t in 3etrad?t; wxv muffen fte

gan5 ausfd?ei5en. <£s bleibt 5ie unanfechtbare Catfad^e beftel^en,

5af Klinger als Kin5 im (5oetl?el?aufe l?eimifd? mar, un5 5ag

5ie bei5en 5reun5e pon „einer Seemeile'', ron einem punfte,

aus il^re £zhznshal}ncn befd^ritten, Diefe unter 5en l:{in5ern

fo perfc^ie5ener 5tän5e auffallen5e 5reun5fd?aft mür5e fid? am
leic^teften 5urd? 5ie 2(nnal?me erflären, 5af Klingers (Eltern

in 5em Zcebenl^äusd^en geu)ol?nt un5 für 5ie (0oetl?efd?e

;Jamilie gearbeitet Ijättzn, in meld^em ^alle mir 5effen engen

Haum als Klingers (5eburtsftätte bdvad}Un 5ürften.

Dagegen fpric^t nichts, aud? nid^t 5er Umftan5, 5ag

Klingers Sd^mefter il?ren Kin5ern 5aDon nichts er5äl?lt l}at

man legte 5amals auf 5iefe Dinge nid?t 5en XDert mie l?eulc,

un5 aud? pon einem an5eren ^eburtsl^aufe 5es Dichters ift

in 5er ^amilie nie 5ie He5e gemefen.

Pielleic^t bietet noc^ einmal ein fpäterer 5un5 einen

fieberen Bemeis für 5ie Catfac^e, 5ie man aus (ßoetl^es

5tropl?en mit einiger Xr)al?rfc^einlid?feit entnel?men fann.

rOie 5em aber auc^ fei, Klinger l}ai 5ie 5anfbare 2in^äng.
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lid^feit an 6en ^^eunö fetner ICinbl^eit nnb feiner 3ün9ltngs-

ja^rc fein Ceben lang treu bzwalivt Das Btl6, bas ^oetF^e

im 3anuar \775 von i^m ge5etd?net l}at, ift bas foft»

barfte Stü^ unter 6en Reliquien, 5ie nadi feinem ^oöe in

öen Beft^ 5er ^amilie 5urüigefe^rt ftnö un5 je^t eine ^kvbz
öcs (5oetl?emufeums bilöen, wenn es au(^ an liunftmert

hinter Boffis meifterl^aftem Porträt, bas voit als Citelblatt

biefes ^a^v^an^s bringen, 5urü^ftef?en muf. Diefes, eine

leidet farbig ge!?ö{?te I{rei6e5ei(^nung ^^X38 cm, 5eigt uns

öen etipa 50 jährigen Dichter als ruffifd^en Generalmajor.

Der fd^öngefc^nittene Hopf mit öen feftgefd^Ioffenen Cippen

unö öen ftal^K^arten 2lugen fpric^t öie I?erbe ZHenfd^enper^

ac^tung aus, mit öer öas 'izbm am Petersburger ^ofe öen

äugerlic^ unö innerli^ fo ftarfen ZHann erfüllt l}aiU, Stoli,

geraöe unö el?rlid? ging er feinen XPeg, Heiö unö 3"*
trigue, öie il^n rings umgaben, l}abzn iJ?n niemals an5utaften

permod^t. (Eine Geftalt vok ans <Ev^ gegoffen unö öas ^er5

mit ftarrem <£v^ umpan5ert. Unö öod^ u?ar öiefes ^er5 fo

gut unö treu, fo wtxdi unö milöe. Der leiöenöen Gattin 5u=

liebe l}at Klinger öem innigften XDunfd^e feines Cebens znU

fagt, öie ^eimat unö öie ^reunöe feiner ^n^mb wkbzv^n-'

fe^en, an b^mn feine Seele ^ing. 3^ ^^^ Paterftaöt ifath

öer arme Beifaffenfol^n ttjenig genug Don öem genoffen, mas
fte iE^ren bePor5ugteren Bürgern bot, aber niemanö Ijat über fte,

i^re Derfaffung unö €inrid?tung anerfennenöere unö gered^tere

XDorte gefprod^en als öer ruffifd^e General in feinen „Betrad^=

tungen unö Geöanfen 2c/' (XPerfe Bö. \2, ][809, 5. 286 f.).

3n öem duferen Glüd, öas er errungen, l^at er öer

alten ^reunöe, mit bzmn er in jungen 3^^^^" brüöerlic^

perbunöen toar, nid?t pergeffen. 3" ^^" ^oc^ftiftsberid?ten

\S^\f 5. ^53 ff., fonnten voxv öen fd?önen Brief peröffent»

Iid?en, öen Hlinger am \0, 0ftober \7^2 an öen ZTluftfer

P^. C^r. Hayf^t, öen 0rganiftenfoE?n pon St KatE^arinä,

ri^tete, in öem er öem Beörängten öie E^ilfreic^e Bruöer(?anö

bot. 3"5^^f<^^" ^f^ ^^<^ ^^" öiefem porl^ergel^enöer Brief in

unfern Befi^ gelangt, öer öie gleiche 2(ngelegenl?eit bel^anöelt.

Kayfer, ein 5ur ITTeian^oIie neigenöer, in unflarer SdiwäV'

merei unö tatlofer Unentfc^Ioffenl^eit öa^inträumenöer ITTenfc^,

f^Iug ftd? in ^ixvxd) fümmerlid) mit IHuftfunterrid^t öurd^.
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X?crgebens Ifatk (5oetf?e ftd? bemüf?t, öcn nic^t unbegabten
Künftler 5U föröcrn. (£nblidi ^«tte er t(?n ^788 fallen laffen

muffen. 211$ Klinger nun pon feinen öürftigen Umftanöen
Kenntnis erl?ielt, perfud^te er il?m eine neue Cebensbal^n in

Petersburg 5U eröffnen, obujof?! er fid? öarüber flar ipar,

ein mie fc^rcieriges un5 unöanfbares UnterneF?men es fei,

öiefes eujig unentfd?Ioffene, in ftd? surücfgesogene IDefen ftd?

auf5ula6en un6 in immer erneutem 2lnfpornen 5ur Catfraft
3U eru?ecfen. (£r fd?rieb il?m:

5. Petersburg. 27. 3cm : 92. a. St.

Cieber Bruber! Diefen Brief mirft Du rafc^er ipieber

erl?alten, als öie 2tntmort auf öein le^tes Schreiben. (£s

liegt mir öaran, Vidi etmas miffen 5U laffen. Du fd?reibft

mir, Dein 5d?i!fal fey ärger als je, u xdf l}abe 6ies immer
Dorgefel?en. XDenn alle Striae reifen, fo fomme $u mir.

Du fannft fo lange bey mir leben, bis eins pon 6en Din»

gen gefd?iel?t, öie xdi Dir porfd?Iage. XDenn Du in öem
Klapier öas bift, tt>as Du immer rparft, u noc^ öasu

fraujöftfc^ fpi^i<i?ft, in tpeld^em Du Did?, pon nun an üben

fannft, u bey mir nod? mef?r, ba man in meinem Qaufe
feine anöere Spra(^e fprid^t, fo perftd^ere xd} Vxdf, 6af
Vidi Dein Calent, pon allem I(ad?ti?eil, 6en Du bisl?er

erlitten, fd^aMos I?alten xoivb. IXlarx 5aI?It einem guten

IHeifter im Klapier, 5U Petersburg einen E^alben Ducaten,

für öie Cection, u Klapierftimmer mad^en ^ier fogar, mc^r
®Iücf, als öer erfte Virtuose in Deutfc^Ianö ....

[7 ^zikn unleferlid? gemad^t.]

XDcnrx Du im Sommer 5ur See reift, fo braud?ft Du
20 Louisd'or. Überlege Dirs, u I?alte es mit Deinen

anöern 2(us= u. 2lbfid?ten 5ufammen, id^ folge F?ier blog

meinem ^er5en u öer Ciebe 5U Dir, unö Iciöe, Vid> leiöcn

5U ipiffen. — 3^ ^^ ^i" f^it ^ ^alfvcrx per{?euratl?et, u.

l}abz einen brapen 3ungen. Gegenwärtig bin id? (Dbrift*

lieutnant, u lag es fo fortgel^en. — Die ;JabeI öer erftcn

IHeöea ift allgemein befanöt — aber öie IDenöung,

öer neue (£I?arafter, öer IHeöea ift gans mein mic alle

öie Detaiüen. Dapon fannft Du Did? überzeugen, ipenn

Du öie ZHeöea Korneillens lieft, öer öem (Euripiöes u
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Stmca, freyli^ nad} fetner 2(rt, nad^gebtlbet l}at Kannft

Du einen fran5Öftfd^en Euripides befommen, ober bas

Theätre grec, fo roirft Du Vid} über5eugen, was xdi aus

6er Furie gemad^t Ifabz. ^df empfel^Ie Dir von meinen

öramatifd^en 5d?riften: Konraöin, öen ^ünftling, 5ie

falfd^en Spieler, (Cl^eater bey ^avtfnod}) öen ^triftobymos

u- Damocies (Heues Cl^eater, £eip5ig). Sd^reibe mir, was
^auft auf Vxdi ^cwüttt l}ai, u was man in ^ixtidi bavon

fagt. Das 5d?i!fal ron Canöolt rül?rt mid? tief- Dergif

ja nid^t öen Übergebliebenen, t)on meiner ^reunöfd^aft 5U

rerftd^ern, u fd^reibe mir balö öurc^ öen geuJÖl^nlid^en XDeg,

tDas Du von meinem Porfd^Iag l?älft. 2(öieu, Bruöerl

(ol?ne Unterfc^rift.)

XDie öer fd?on ern?äf?nte Brief r>om \0, 0ftober öesfelben

3ci^tes seigt, Ifattc ülinger fofort u?eitere Sd^ritte g^tan, öem
^reunöe eine £el?rerftel(e im ^aöettenforps gefid^ert, für 2leife=

gelö geforgt unö alles porbereitet, il?m ein n?armes Heft 5U

bauen. Dod? alles rergebens, üayfer fonnte öie Kraft 5um

(£ntfd?luffe nid?t finöen. 2lber gan5 umfonft ftnö öiefe Briefe

bodf nic^t gef4rieben. Sie bilöen ein öauernöes unö f(^önes

Zeugnis für öie ^^eunöestreue öes ^erporragenöen Sohnes

^ranffurts, öer in fremöer (£röe, öie i^m immer fremö blieb,

ru^t. HTöge öie Paterftaöt immer ebenfo treu feiner geöenfen.

^^ >.^^>'"-
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übet bas Dcrtüaltungsjal^r \^\\l\2.

Die Dom t)ertOa(tU1t9$aU$f(^u6 einberufene oröenllidje

^auptperfammlung bes ^aifxes \^\\ fanö am Dienstag

5em 28. HoDember abenös 8V4 UE^r in Dr. ^oij's (£onfer«

ratorium ^taü.

2lnit>efen6 maren 93 IHitglieber.

Die Perfammlung naB^m von öem 6en ZHitglieöern 5u=

gefanMcn un6 im ^aljxhudj \^\\ Seite 359 ff. r>orIiegen6en

Bericf)te bes ^faöemifd^en (Sefamlausfc^uffes über 6ie Cätig«

feit 6er 2lfa6emifdjen 2(bteilung mä^renö öes 2^l}vcs \3\0l\\

Kenntnis. Soöann gelangte öer— ebenfalls ge6ru(Jt Dorliegenöe

— t)om 2l!a6emifc^en <5efamtausf(i|uf entworfene un6 00m
Derroaltungsausfdjuf genel^migte £el?rplan für \^\\l\2 $ur

(Erleöigung. ^ür feine Durd^füljrung wav bereits pon 5er

porjäE^rigen ^auptcerfammlung 6er Betrag pon \0 000 IH.

betpiUigt. ^ür 6ie Ce^rgänge 6es XDinters \9\2l\5 xvntbt

6er gleidje Betrag pon ;(0 000 ZH. porgcfcl^en.

hierauf tüur6e 6er Hed^enfcfcaftsberidjt 6es Pflegamts über

6ie Hed^nungsfül^rung 6es abgelaufenen (5efc^äftsjal?res nebft

6er Permögensnac^ujeifung porgelegt, ebenfo 6er Beridjt 6er

mit 6er Prüfung 6er 3ii^tesred}nung pon 6er ^auptperfamm«

lung betrauten Hepiforen. 2luf (5run6 bei6er Berid)te ipur6e

6er Ked)nungsfüE?rung 6ie (fntlaftung erteilt.

Vanadf wnvbe 5ur Beratung 6es pom Dermaltungsausfd)uffe

porgelegten un6 6en initglie6ern 5ugefan6ten Doranfc^Iagcs

6er (£innal?men un6 ausgaben für 6as neue (ßefdjäftsjal^r

gefd)ritten. Derfelbe u?ur6c genel^migt.

Die fa^ungsgemäg por5unel?men6en XDa^Ien Ratten folgen«

6es Ergebnis:
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\, Peripaltungsausfc^ug

:

a) (DtUnÜidfe ITlhglteber

:

^eintic^ (£al)n=BIumentl^al, Banfier;

5ran5 von ^ovdtnbed, £an6gerici^ts6ircftor

;

Zltay Kayfer, Canögeric^tsrat

;

Karl Ko^enberg, Konful;

Hic^atb Hcftle, Hcntner;

Dr. 3iiliii^ (^t^^sn, 5ta6trat.

b) €rfa^mttglieöer

:

Dr. pauI Bo5c, ©berrealfd?uI6ireftor

;

Dr. 3ulius BurgE^oIö, 3^1*^5^^^;

Dr. Hubolf 3u"9/ Profeffor, ^r^ipöircftor;

€mil Pabjera, Kenlner;

Dr. ITtori^ Paffapant, 3iif^i3^<^^;

Karl Sel^e, Staatsanrpalt.

2, PPegamt:
a) 0r5entlid)e Ulttglieöer:

IlTay Keller, Kaufmann;
^xkbxid} Hoemmid?, Kaufmann.

b) €rfa^mttglie6er

:

5ran5 ^leyanöer Kirchner, Kaufmann;
XDalter ITtelber, Kaufmann;
^ran5 ZHolöenl^auer, ^n^znimt,

^u Heptforen ujuröen gemäf^lt:

lOilli Zlttetens, Kaufmann,
^ermann ZHinjon, Dru^erelbeft^er

;

3um Stellpertreter

:

^rteörtc^ IHelber, Konful.

Der Perujallungsausfc^uf beftanö fonac^ für bas 3^^^

\^\\l\2 aus folgenben ^erren:

a) 0r5entlic^e IHitglteber:

^einric^ (Eal^n^Blument^al, Banfier;

ibtlt^elm ^edjner, £an6geric^tsrat

;

^rans pon ,forcfenbe^, £an6geric^tsölreftor

;

Karl Juncf, Kaufmann;
Dr. 2l6albert Qengsberger, Siabtxai;
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5acf?anas ^od?fd)iI6, Direftor;

(Dito V}öttl}, Sc^riftfteUer;

IHay Kayfcr, Canögcric^tsrat

;

Couts üod?, f)ofjuu?clicr

;

Ixarl Ko^enberg, Konful;

Dictor IHoefftnger, Stadtrat;

Hic^arb Heftle, Kentner;

Karl üon Portatius, IHajor a. D.;

Dr. Qemrtd) Hel^n, (5cl?. Samtälsrat;

^eorg 5ei^, ^man5rat;

3aron Couis pon Steiger, Banföireftor

;

Dr. (grnft IDoI^Ifartt}, Santtätsrat;

Dr, 3iil^^^ 3i^^^"r Stabtrat,

b) (Srfa^mitglieber

:

Dr. Paul Boöe, 0berreaIfcijulöireftor

;

Dr. 3iilius Burgt^olö, 3iift^5^<^U

Dr. Huöolf 3ung, Profeffor, 2Xvdi\vbmftot

;

(£mil Pa6jera, Hentner;

Dr. ZlTori^ Paffapant, 3iif^i5^<^*>

Karl Setl^e, Staatsantpalt.

Das Pflegamt beftanö aus folgenben Qerren:

a) 0röentUd)e IHitglieöer:

IHori^ 2ibenörotf?, Bud^I^änöIer

;

Bern^arö 2tuffenberg, Prbatier;

Dr. Dietrich (£un5e, ^abrtfbeft^er

;

IHay Keller, Kaufmann;
^riebrid; Hoemmid;, Kaufmann;

(ßuftap £eopoI6 Sautter, Kaufmann.

b) (£rfa^mitglteöer

:

^ran5 2lleyan6er Kird)ner, Kaufmann;
IDalter ZHelber, Kaufmann;
5ran5 ITtoIöenE^auer, ^ng^nkuv,

2tls mttglieber muröen im £aufe öes Dermaltungsjal^rcs

aufgenommen

:

(Beitrag, u?enn nid?t befonbers bemerft, ITT. 8.—, bei 2lus"

unartigen Xil. 6,— . ^öl^ere Beiträge n?er6en öanfenö be»

fonöers per5ei(^net.)



3^6 3^^"^^^^^"^*-

\, 2lvtl}ux 2XbUv, Dr., (gcric^tsaffcffor.

2. ^räulcin 2l\\r\a Bal$er, CeEjrertn.

3. iOalUx Bartl^cl, Dr. phil., 21fftftent am Kaifcrlic^cn TXtdiäO'

^. K. £. Batthjels, Dr., 2ifa6emtc=Profcffor h. c, 2ifdjaffcnburg.

5. 2l6oIf Bauer, l^aufmann.

6. ^räuletn Suft 3el^rcn5t.

7. (Ernft ^. Bcnfarö, Dr., 2lfftftcnt am 5tä6clfd?en 3nftitut.

8. :^acob Bcftt^off, Kaufmann, (IH. \5.—
.)

9. Paul Beyer, Dr. phil , I{an5i6at 5es l^ö^eren Sd^ulamtes.

^0. ^ans Bo6mer, Dr., Präftöent öes Cefe5irfel5 ^ottingen,

gürid;. (ZTt. \0.— :)

\\, lilanbxus Bojunga, Dr. phil., 5tu6tenanftaIt5=Dire!tor.

\2. <£vl}axb Born, Dr. jur., SYnbifus.

\5. ^ermann Bräuning=0ftaDio, Dr. phil., £01^319.

\^, Jräulein ^renny Cal^n.

\5. ßvau £\xbwi^ Doctor, VOwz,

\6, (5oüh}olb Porfd)eI, Dr. phil., 0berIel?rer.

\7. £u6tt)ig (£l?rid}s, Dr., I)ireftor 6er (£ItfabetE}enfc^ulc.

\8. 2ixth}]xv (Eüinger, Kaufmann.

\9. ^räulein Sufanna ßeybt, £el)rertn.

20. ^xkbxidf ^loxin, 0berIel;rer.

2\. ^räuletn (Elpira ^öl5er, Dr. phil., HTufeumsafftftentin.

22. IDaller franfe, Dr., 0berIeI}rer.

23, ^räuletn Clara ^^tefe, 0ffenbad} a, IH.

2^. (5eorg ^aag, Kolorlft, ^ed^enl^etm.

25. ^räulein 2lgne5 (ßeering, Dr., 0berIel^rerin.

26. Jri^ (Seorg, Kan6i6at öes ^öl)eren 5d|ulamtes.

27, IDill^elm (ßtef, Kaufmann,
28, 2tn6reas ®oe^e, ^efängnbpfarrer,

29. ^ugo (Srünlnger, 0berIel)rer,

30, Siegfrteb (Suggcnf^eim, Dr., Hec^tsanmalt, 0ffenbac^ a. ZH.

3^ in, ^eer^, Dr., Ouftisrat.

32, XPill^elm ^er^, Dr., £an6rtd^ter,

33, IDm, 2l66ifon Qeroey, Prof, an 5er (£olumbta=UntDerfttät,

Tuw'lQoxt

3^, ^räuletn 3<^^^^"^ ^eymann, Cel^rertn, HeU'3f^"^ii^9-

35. Jrau Sanilätsrat Dr. Carl Kaufmann. (IH, 20.—,)

36, IDalter pon Kieni^, £an5geric^t5rat.
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37. 05far Klau, Dr., Hefercnöar.

38. Jräuicin €üa Knipfd/ilö.

39. 3ofcf KitY, Kolorifl, ^cdjcnl?eim.

^0. n)tll?elm £auf, Celjrcr.

^l ^rci^err ^rieörid? Don Cömcnftern, ^orftmciftcr, Qom.
bürg t). 6. Q.

^2. pauI maufolff, Direftor.

^3. ^tkbxid} mdber, Konful.

^^. ^einrtd) pon ZHettenl^ctmcr, Dr. med.
^5. ^räulcin 2^a pauline ITtüUer.

^6. XOaltex IHülIer, Dr., 2lfftftent am Kaiferliiicn 2rrci)äo.

lo^ifdjen 3'^f^^^ut.

^7. Htd?ar6 Hcftlc, Kcntner. (IH. 20.—.)

^8. ITtay Hicöcded^ncr, Bud?t?an6Iung5gcl}ilfc.

^9. lDlll?elm 0ppenE?eim, Kaufmann, Hürnberg.

50. TXk^anbev peltffter, Vitav,

51 rOill^elm peters, Dr. phil., prof., 0berIel}rcr.

52. ^ranj Pfeiffer, Kaufmann.
55. Jräulein 2lnna ^al)ufcn, £el?rerin, 0berurfel.

5^. ^etnrid? Kcl?, KanMöat öes l^öf^crcn Sd^ulamls.

55. 4^90 Ht^^fd^/ <ös^- Hcgicrungsrat, (5örlt^.

56. Hid^arb Hitler, Dr. phil., 0berIel^rer.

57. (gmil Hitterling, Dr., profcffor, Direftor am Kaiferlic^cn

2lrd}äoIo9ifd?en 3"^t^*ut.

58. ^rau 2tnna Hoos. (ITt. ^0.—.)

59. IDill^elm Sc^Iömann, Dr., C^emifer, (Sriesf^eim a. IH.

60. Peter Sc^lolter, Dr. rer. pol., öefi)äftsfül?rer öes IMittel»

öeutfcljen ^Irbeitsnad^tpeisperbanöes. (2TI. \0,— .)

6{, €rtd? Sc^miöt, Dr., Prof., (SeF?. Kegierungsrat, Berlin.

62. ^ran5 Sc^ul^, Dr., otb, Prof. 5er 6eutfd)en Sprache un6

£tteratur, Strasburg i. €.

63. Carl Sd^marte, Kaufmann. (IH. 20.—.)

6^. ^uftao Simon, Dr. med., Kinberarjt.

65. ^rau ®el?eimrat Sopl^ie Simon.

66. ;JräuIein Clara Soltoo?, Cet^rerin.

67. Siegfrieö Sommer, Dr., 0berlan6esgerid?t5rat.

68. £u6mig Stern, Kanöiöat 6es f^öE^eren Scijulamts.

69. mois Siodmann, S. J., S^riftfteüer.

70. ^räulein IHarie C^omfon, 0ffenbacf| a. IVi,
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7\. €tnft Craub, Dr., 0berIe^rer,

72. Klaus IDagner^^oemmid^, Dr. polit., Dr. jur., ^efdjäfts*

füt^rer 6er „genitale für Berufsberatung un6 £e^rftellen=

permittlung" unö 5es Pereins „2vigenbwof:iV\

73. (Seorg IDaUE^äufer, Dr., 0berIel?rer.

7^. 2lrtl^ur IParöa, 2tmtsric^ter, Königsberg i. Pr.
75. ^räulein 3ol?anna IDerner.

76. (£6uar6 XDeffel, Dr., ^erid^tsaffeffor.

77. ^ugo VOol^lfaxtl}, Heferenöar.

30 IHitglieöer ujuröen uns 6ur^ 6en ^o6 entriffen.

77 initglieöer l^aben il^ren 2lustritt erflärt.

Unter 6en ^oten öes ^alfves beflagen mir por allem 6en

Perluft 5es ^errn Profeffors <Dtto Donner» d. Hid^ter,

unferes ein5igen afaöemifc^en (£t?renmitglie6es. :^oc^beja^rt,

bis 5U feinen legten £ebenstagen von feltener geiftiger unö
förperlid)er ^rifc^e, ging er öa^in.

Sein Sd^eiöcn Ifai in 5em n:>iffenf(i)aftlic^en unö fünftlerifc^en

£eben ^ranffurts eine £üc!e l^interlaffen, 6ie in gleid^er XDeife

nic^t tt)ie6er ausgefüllt u?er5en u?ir5. Das ^od^ftift liaiU ftd^

6urc^ lange 3^^^^ feiner eifrigen un6 erfolgreichen Cätigfeit

als Porft^enöer 5er 2lbteilung für Bilöfunft unö Kunft»

u)iffenfc^aft unö als UTitglieö öer Perujaltung 5U erfreuen.

Bei öer (Einrid^tung öes ^oetI?el^aufes tt>ar er mit feinem

alten Jreunöe 0tto (Eornill öer ftets hilfsbereite fünftlerifd^e

Beirat. Pon feinen Kunftfd)öpfungen siert ein r>or5üglic^

ausgefül^rtes ^emälöe, öie (Seburt ^oetl^es nac^ IHori^ oon
Sc^minös allegorifd;em Cransparent, öas ®oetl?emufeum.

Pon feinen ^eroorragenöen funftn?iffenfc^aftlid|en 2lxbeikn

l}at mandjes in öen ^oc^ftiftS'Publifationen pla^ gefunöen.

(£s fei l?ier nur an öen umfangreichen 2luffa^ über „Die

C^orancbilöer in öer Provence unö im (5oetl?emufeum 5U

^ranffurt" im 2^^^^^^ 190^ erinnert, öer pon öer fc^arf«

ftnnigen Urteilsfraft unö öer Darftellungsfunft öes öamals fc^on

in Dorgerüdtem Filter ftel^enöen Kunftgele^rten öas fc^önfte

Zeugnis ablegt.

^armonifd^ ausgeglichen, feinfinnig unö liebensu?üröig

wie feine Kunft mar auc^ feine ganse perfönlidjfeit. Die

^er5geminnenöe ^reunölid|feit feines lOefens 50g alle, öie il^m
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naiver treten öurften, in il^ren Bann, (gr l}ai n?ol?I faum
einen ^ein6 gel?abt. ;;}n 6ie moöerne realiftifd)c IDcIt ragte
er f^erein rüie 6ie Perförperung einer i6ealiftifd?en ^eit, 5ie

öem reinen Kult öes Sdjönen gemiömet, von allem Qäglid^en
un6 Holten ftc^ abgeftofen fül?Ite.

Sein 2(nöenfen mirb im Qoc^ftift nid^t erlöfd/en.

ferner beflagen roir 6cn Perluft von 6rei langjäl^rigcn

^reunöinnen unö ^önnertnnen unferer Beftrebungen un6 ins»

befonöere öes (5oetl?emufeums : ^rau 2lnna Cuife liodf- von
St. (5eorge, öie nodf in il^rem legten XDillen unferes Jnftituts

fo freunölid) geöac^te, un6 ^rau XDill^elm IHeifter, 6ie in

gleid^er IDeife tüie iE?r cerftorbener ^aitt 6em ITlufeum ftels

bereite ^öröerung ange6eil;en lief. 2Jiudf öie in öiefem ^al}ve

oerftorbene VOitwe öes frül^eren Porft^enöen öes Dernjaltungs«

^usfd?uffes, öes <Sef?eimen 3uftt5rats Dr. ;Jran3 Ceyfauff, ^rau
2lltt)ine Seyfauff, Ijaüe in il^rem legten IDillen öem IDunfc^

2(usöru(f gegeben, öaf öem Qod^ftift 5um (ßeöä^tnis il^res

hatten öer Betrag Don ITT. 500.— übermiefen roeröe. ;Jrau

£ina öe Bary l?at pietätooll öiefen XDunfd? erfüllt.

Der Peru?altungsausfd)uf tüäl^lte 5U feinem Porft^enöen

^errn Canögeric^tsöireftor Don ^orifenbec! unö 3U öeffen

Stellpertreter ^errn ^el}. Sanitätsrat Dr. ^. Hel?n.

gum Dorft^enöen öes Pflegamts muröe ^err B. bluffen«

berg unö 5um ftellr>ertretenöen Porfi^enöen Qerr Dr. D. (£un5e

gemäl^lt.

Die öffentliche £el?rtätig!eit öes ^oc^ftifts fomie öie roiffen»

fc^aftlicl)e 2(rbeit innerhalb öer ^ac^abteilungen (pgl. unten

öen Bericht öes ^Ifaöemifd^en (5efamtausfd)uffes) PoU5og ftc^

in gett?oI?nter IDeife, öie (£ntu)i(flung öes (Soetl^emufeums

nal^m ungeftörten Fortgang (pgl. unten öen Beridjt öer

Direftion). IHit öer Permel^rung öes ^nl}alis I?ält aud? öie

Steigerung öer Benu^ung unö öes Befud;cs gleidjen Scf^ritt.

2ln (Eintrittsgelöern oereinnal^mte öas IHufeum 5\ 7^8.90 ZH.

Die ^inan3lage öes ^od^ftifts ift nadf wie vov eine ge«

ftc^erte unö sufrieöenftellenöe, boä} madft öie (Erfüllung feiner

pielfad^en Ilufgaben bei öen ftetig fteigenöen preifen auf

allen (gebieten öie äuferfte Sparfamfeit sur Pflid?t. Das

Kapitabermögen muröe öurc^ le^tmillige guroenöung öer Der»

ftorbenen ^rau üod)- Don 5t. (Seorge um 5000 ZH. oermel^rt.
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Die fett 3al?ren brennenöe ^rage bes Cripellerungsbaues

öes ^ranffurter (ßoetl?emufeums tft tl^rer Cöfung naiver gerücft,

^uf örunö einer erneuten (Eingabe bes Qod)ftifts unö ein»

ge^enöer Beratung arbeitete 6er IHagiftrat öen €nttt)urf eines

Vertrages aus unö unterbreitete if?n im (£inperftdn6nis mit

5er ^od?ftiftsDern?aItung im 2Ttai 6er 5ta6tDeror6netenper«

fammlung 5ur <5enel?migung. Die Porlage u?ur6e im Plenum

fvmpat^ifd) aufgenommen un6 an 6en ^od?bau^, ^inans-- un6

Sd^ulausfd^uf 5ur Prüfung überliefen. Diefe 6rei 2tusfd)üffe

todf^Iten aus it^rer IHitte eine Unterfommiffion ,
5U 6eren

Beratungen 6ie Vertreter 6es ^od^ftifts me^rfad? 5uge5ogen

iüur6en.

Der (£ntn?urf 6es ZHagiftrats fielet 6ie Bereitftellung 6er

5ur (Erweiterung 6es Zllufeums nötigen Häume 6urc^ 6ie

5ta6t Dor.

Die bei6en (ßrun6ftücfe (5rofer ^irfdjgraben \9 un6 2{

follen für 6en IHufeumsbau in (£rbbau übergeben unö öte

Baufumme foll pon 6er Staöt Der5inft unö amortiftert meröen.

Die Staöt erl^ält öafür öie Ztnu?arlfd)aft auf öas <5oetI?el?aus

unö alle übrigen Baulid)feiten nebft öem gefamten 3n^alte

öes ITTufeums, einfc^lieglid^ öes ^rd^ios, öer Bibliotl^e! unö

öer grapl)if^en Sammlung. Das 4<^^f^ift verpflichtet pc^,

feine Sa^ungen unmiöerruflic^ öal^in 5U änöern, öa| alles

öies bei feinem €rlöfd/en öer Staöt 5ufällt.

Die Paterftaöt (5oetl?es mirö ^ieröurdj alfo öie eigentliche

(Eigentümerin öes Jranffurter (öoetl^emufeums , öas com
^odjftift, u)äl^renö öer Dauer feines Beftel^ens, 5U vermalten,

unö 5U?ar in öer bischerigen XPeife 5U permalten ift. Die

gefamten Koften öiefer Peru?altung, öie aud) öie fortlaufenöe

Permel^rung öer Sammlungen einfc^lieft, rul?en na<^ wie

por auf öen Schultern öes ^od^ftifts.

Die Staöt bleibt in öiefer Bestellung audf fünftig Döllig

entlaftet.

Diefe pflege aber wirö in gii^u^f^ ^em I^od^ftifte noc^

tpeit gröfere 0pfer auferlegen als bisher.

Der (Etat öes IHufeums beträgt 5ur$eit für perfönlid^e,

fac^lidje unö Perme^rungsfoften runö ^2000 ZH., n?05U nod^

öie Per5infung öes (Soet^e^aufes ic. mit ca. 6000 Ztl. fommt.

Das IHufeum felbft trägt surseit 5U öiefen Koften öurc^ feine
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Befud^scinnal^me vnnb 3](800in. bei. So ergibt ftc^ ein

jäf?rlid^er barer 3ufd)ug öes ^odjftiftes uon ca. ^0000 ZH.,

5er in ein$elnen 3^^*^«" al'cr audf bis ^2 000 ITT. betragen

^at. Durd? 3n6ienftfteIIung 6er neuen (5ebäu6e muf 6et

IHufeumsetat nalurgemäf eine beöeutenöe (£rl?öt?ung an per«

fönlicfcen unb fad;Iicf)en Unfoften erfaf^ren. Das perfonal

muf um 6rei Beöienftete— einen Pförtner un6 5ipei ZTTufeumS'

auffel?er — permel^rt rneröen.

Die Heinigung, 3el)ei5ung unö Beleud/tung 6er neuen

Häume, Steuern, IDaffergel6, ^eueroerftc^erung ic. erfor6ern

einen be6eutcn6en inel^raufman6.

Die (£rl?ö^ung 6er Dermaltungsfoften ift mit ^2000 IH.

jäf^rlid) gering t)eranfd)Iagt.

Die ^rage 6er Dedung ift eine feE^r f^roierige. IDoüte

6as Qoc^ftift 6en inef?raufa)an6 6auern6 aus feinen 2TlitteIn

beftreiten, fo mügte es 6en gefamten Zinsertrag 6er (Emanuel

IHüIIer^Stiftung 6em (5oetl?emufeum opfern un6 feine fa^ungs»

gemäßen ^(ufgaben üöÜig perna^Iäfftgen. Dem ftel^en aber

6ie Beftimmungen 6es Stiftungsbriefes entgegen.

Dal^er muffen mir 6ie Decfung Ie6igli(^ in 6er Hoffnung

auf 6ie gufunft fu(^en, 6ie 6urd? erl?öl}te (£innal?men 6em
IHufeum 6ie ITtöglic^feit 6er Beftreitung 6es 211el?raufn)an6e5

gemäE^ren foll.

Der Permaltungsausfd^uf wie 6as Pflegamt perl^el^len

ftd) 5tt)ar nxdtft, 6ag ein folc^er IDed^fel auf 6ie gufunft eine

red^t mangelhafte <5run6Iage für eine foIi6e (Sefd)äftsfül?rung

ift. XPenn fte aber tro^6em auf 6iefer (Srun6Iage in Per»

I?an6Iungen eingetreten ftn6, fo gef^a^ 6as aus foIgen6en

(Ermägungen

:

Die (£innal?men bes ITTufeums ftn6 bisl^er in ftetem

IDadifen begriffen un6 man 6arf mit (ßrun6 annehmen,

6ag 6ies aud] ujeiter^in 6er ^all fein wetbe. ^freilic^ u?ir6

6iefe IHe^reinna^me nur fe^r allmäE^lig mad)fen, tt)äF?ren6

6ie IHel^rausgabe fofort in üollem Umfange eintritt. Die

ITtitgIie6er tDer6en fxd} 6al?er mit 6em <5e6anfen oertraut

mad^en muffen, 6af 6as ^od)ftift alle feine fleinen Heferoen

un6 Hüdftellungen in 6en erften Betriebsjal^ren opfern muf

,

ja 6at auc^ pielleidjt ein 2lppell an 6ie Qilfe feiner (5önner

un6 ^reun6e nötig fein whb, ferner muf im Betriebe loie
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in bn Derme^rung 6es IHufeums nadf wie vot mit gröfter

Sparfamfeit gcroirlfc^aftet toeröen, bamxt in günftigen 3^^^^"
ein IDieöeranfammcIn 6er vexbtaudfUn Heferren möglid) werbe.

Denn ol^ne einen gemiffen finansiellen Hücfl?alt ift ein

georöneler Betrieb bes IHufeumg nic^t öenfbar, 6er aud} mit

mageren ^alfxen, Reiten bes Kriegs o6er tDtrtfdjaftlic^er

Depreffion red^nen muß. TTian baxf andf nidjt cergeffen,

6af unfer bisher geglühtes (Experiment, ein ZHufeum im
tüefentlid^en aus feinen eigenen (£innal^men 5U erl^alten, ein

fel^r fül^nes un6 ol^ne Beifpiel 6aftel?en6es ift. Sein (Seiingen

tDir6 in ^ii^iinft 6aDon abhängen, ob 6ie erf^offten IHel^r^

einnahmen für einen gefidjerten Betrieb ausreichen werben.

Die Dermaltung l^offt alle 6iefe fragen, 6ie ja auc^

Sa^ungsän6erungen Dcrausfe^en, einer im £aufe 6es nädjften

^efc^äftsjat^res 5U berufen6en augeror6entIid;en Qauptper^

fammlung 5ur €ntfc^ei6ung unterbreiten 5U fönnen.

Der afa&emif^e (BefOtntOUSftiftuft liat über bxe Otigfeit

6er 2Ifa6emifd)en ^ac^abteilungen, fomie über 6ie öffentlid^e

£el;rtätig!eit 6es IDinters \9\\l\2 foIgen6es 5U berid^ten:

Die ^ai^abteilungen, 6ie in i^rer ^efamt^eit 6ie Tlfa-

6emifc^e Zlbteilung 6es ^odjftifts bil6en, tpül^lten 5U Por-

fi^en6en un6 6amit 5U initglie6ern 6es 21fa6emifdjen <5efamt-

ausfd^uffes 6ie foIgen6en ^erren:

2iUe Sprayen: 0berIel}rer Dr. ^. 2(6ami un6 Profeffor

Dr. K. ^al^n.

Heuere Sprachen: Profeffor Dr. ZU,. Banner un6 ©berle^rer

Dr. m, rOerner.

(5efdjic^te: profeffor Dr. @. Kün^el un6 Direftor Dr. 0.
£iermann.

Bil6funft un6 Kunftu?iffenfd/af t : Direftor Dr. ^. pon Crenf^

tpal6 un6 Direftor profeffor Dr. B. IHüUer.

ZHat^emati! un6 Icaturu^iffenfdjaften : profeffor Dr. 0. Haufen^

berger un6 profeffor Dr. IH. Brenöel.

Deutfdje Sprache un6 Literatur : profeffor Dr. 3- <ö. Sprengel

un6 Dr. H. gering.

3urispru6en5 : 3ufti5rat Dr. p. Heumann un6 (Sei?. 3iif^i5^^i

0berlan6esgeric^tsrat 0. (£rei5ena<^.

Dolfsmirtfdjaft: 5ta6trat Dr. K. ^lefc^ un6 3. ^. €pftein.
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3um Porft^cnben bes 2Ifa5cmifd)en (ßefamtausfAuffes
ipurbc ^crr 3wftt5ral Dr. p. Hcumann gca?äl?It un6 5U 6effcn

Steürcrtreler ^err Healgymnaftalöireftor Dr. (D. £icrmann.

2ils IHitglieöer öer 2Ifa5emifd)cn 2ibtcilung ujuröcn auf.

genommen 6ie ^erren bes» Damen:

Dr. XDalter Bartt^el, 2lfftftent am Kalferlidien ^Irdjäologifd^en

3nftitut: 2llte Spradjen.

Dr. €rnft 21. 3enfarö, 2lfftftent am 5tä6elfdjen 3nftitut : Kunft.

Dr. Klauöius Bojunga, 5tu6ienanftalts = Direflor : Dcutfdje

Spradje un5 £iteratur.

Dr. ^mbvxd} (Sanfer, 0berIel?rer: Heuere Spradjen.

^rl. Dr. 2i9ne5 (Beering, 0berlel?rertn : Deutfc^e Sprache unö

Citeratur.

Dr. in. Qeer^, 3iif^i5^^^/ Hedjtsanujalt : 3iifisptu6en3.

Dr. (Dsfat Klau, Heferenöar: 3u^^sp^ii^ß"5/ Dolfsn^trtfci^aft,

@efcl)id|te.

Dr. 2(Ifre6 ITTaurer, (Dberlel^rer : (5efc^id^te, Deutfcije Sprache.

^ran5 IHoIbenl^auer, ^WQ^nkux : ®efd^icl)te, 2IIte 5prad?cn.

Dr. Hid]ari) Hl^einftein, Ilec^tsanmalt : 3un5pru6en5.

Profeffor Dr. 3ultus Htdjter, 0berIeE?rer: Deutfdje Sprache

un6 Citeratur, Kunft.

profeffor Dr. (Emil Hitterling, Dtreftor am Katferlic^en 2(rc^äo«

Iogifd)en 3"f^^^^^- ^^^^ 5prad)en.

(£mil 5d}önfeI6er, 0berIel}rer: Deutfc^e Sprad^e unö Ctteralur,

(Sef(^td)te.

£u6tt?tg Stern, Kanöiöat 6es I^öl^eren S^ulamls: HIte5prad)en,

6efc^td)tc.

2(us öen ^ad^abtetlungen tft 3U berid^ten:

Mt $pra(^en.

Si^ung am 2. Hopember \^\\: Porlrag bes ^errn Dtreftor

Dr. (£. Bru^n

:

„Die beiöen (Eleftren,"

Si^ung am \6. Hooember \9{\: Portrag öes Qerrn Ober»

leerer Dr. ßai}^ :

„(Ein neues 5tü(f gauberpap^rus (^elios — 2(polIo

23
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Si^ung am 22. ^cbruar \()\2: Dortrag 6es ^errn (Dbn-

lel^rer Dr. 2I5ami:

„Das fogenannte Drei»5(^aufpiclergefe^ im grtcc^ifc^en

Drama 6e5 5. ^al^xl^unbexis/'

Si^ung am ^. 3uU 1(9^12, im (Soet^e=(5Y"^"^P^"^ * Portrag

öes ^crrn Profeffor Dr. Bölte:

„3ii^ (5ef(^id?tc 5es grie(^ifc^en ^eftungsbaues."

(mit £id?tbil6crn).

Si^ung am ^. September \9\2: Portrag öes ^errn Profeffor

Dr. 3ungblut:

„Der ^bf(^nitt über öen IDert 6er Jreunöfd^aft in

Ciceros Caelius."

Heuere Sprachen.

(£5 n?ur5en folgende Porträge gel^alten:

^m 25. (2)ftober ^9U: ^err Dr. ITT. XDerner über:

„CE^eop^ile ©autier (aus 2tnlaf 5es Centenarjal^res)."

2tm 29. Itopember \Sl\\: ^err* profeffor Dr. XPoE^lfeil über:

„(£ine neue Cl^eorie über öie (£ntftet?ung 5er Chansons

de geste."

^m 5{. ^annax \^\2: ^err Dr. IH. IDerner über:

^IHerimee^^tnaleften Don ^enri ZHonoö" (f 5. Itoü.

Um (3. irtärs \%2: Qerr Dr. 6erol5 über:

„Bemerfungen eines fran3öfifc^en ^efangle^rers

(Benigne 6e Bacilly) 5ur fran5ÖftfcIjen ^usfprac^e

um ](670."

BtlMunft un^ KunfttDiffenf^aft.

2lm \9, De5ember \9\\: Portrag 6es ^errn Dr. K. Simon über

:

„Die ^ranffurter „Darftellung" im ^iftorifc^en

IHufeum."

^m 23. ^ebruar \3\2: Portrag 5es ^errn ^. Knör! über:

„Der Hic^terftut^l" un6 Por3eigung eines fran5öftf<^en

Gebetbuches aus 6em \6. ^^lixiinnbevt buxdf ^errn

Dr. €. Baer.
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©eutf^e Sptadje unft öterottir.

Die Si^ungen lüuröen in (ßcmcinfc^aft mit 6cr 2(fa6cmifdj'

(5ermaniflifd?en 6efcüfc^aft im (ßcrmanifc^cn Seminar 6er

2tfa5emie abgefallen.

^olgenbe Porträge ujuröen gel^alten:

^m \5, Icopember \^\\: %rr profeffor Dr. 3. (5. Sprengel:

„Heuere Citeratur über ^einrid? v. Kleift."

(llbgeörucft im ^ussuge unter 5em ^itel „Kleifts 2Iuf«

erfte^ung" im £iteraturblatt öer ^ranffurter Leitung oom
][9. Hopember 19UO
^m 27, Hopember unö ^. Desember \9\2: fyvt profeffor

Dr. ^. Pan5er:

„Heue Unterfudjungen über 6ie Sigfriöfage, I. (Er»

löfungsfage, II. XDerbungsfage unö Sigfriös ^06."

2lm \8, De5ember \9\2: Qerr Dr. H. gering:

„Tlns lUaler ZHüllers Briefmed^fel."

^m \5, 3^"uar 19^2: ^err profeffor Dr. 3- ®. Sprengel:

„Die Kunftform 6er Hooelle."

(llbgeöru^t (£c!art VI. ^.)

^m 29, 3anuar \^\2: ^err Dr. Cl?. .^oenes:

„Über ©oetl^es XDill^elm IHeifter."

^m ]( 2. Februar 19^2: ^err Direftor Dr. K. Bojunga

:

„Sprac^tt)iffenfd)aft unb 6eutfd?er Sdjulunterrid^t."

2(m 26. februar \^\2: fyxt profeffor 0. Betl^ge:

„Über 0rt5namenforf(^ung I. Ol."

^m 6. ZHai \^\2: ^err profeffor Dr. 3. (5. Sprengel:

„Über öie Begrünöung 6e5 (ßermaniftenpcrbanbes."

2im 26. TXlax \3\2: ßxl Dr. 21. (Seering:

„Über n)al5els IDerf: gur (ßeiftesgefc^ii^te öes

A8. unö \% 3al?rl?unöerts."

^m ^0. 3um \9\2: Qerr profeffor 0. Betl^ge:

„S^v 0rt$namenforfc^ung II. Ceil."

2lm 2^. 3uni \^\2: fjerr Dr. H. gering:

„Vk (£ntir)i^elung öes (5oetl?ef^en (Sottesbegriffes

unö il}re Beöeutung für öie (ßeftaltung öes ^auft."

7Xm 8. 3uli \9\2: Qerr Direftor Dr. K Bojunga:

„Über öen (£influf öer XDorlbeöeutung auf öie

IDortform."
23*
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XDic im Dorjal^rc fanöen bk St^ungen öer 2tbtetlung

für (5efd)idjtc mäl^renö 6cr bciöeu Semefter regelmäßig alle

H^ Cage X)ienstag abenös in (5emeinfd)aft mit öer afa-

öemifdj » l^iftorifc^en (ßefellfc^aft im l^iftorifdjen Seminar 6er

2tfaöemie ftatl. (£s iDuröen folgenöe Dorträge gel^alten:

2Xm 3^ 0ftober J(9U: ^err Profeffor Dr. Kün^el:

„pE^ilofopl^ie unö politif ^rieöridjs 6e5 <5rofen

(^rieöridj als Kronprin5),"

Tim H, Hopember ^9U: fy^^^ Bibliotl^efar Dr. 5d)iff:

„^l^omas inün5er unö öie Bauernberpegung am
0berrl}etn 1(525.''

Um 20. Desember \9U : ^err 2irc^iDÖire!tor profeffor Dr. 3ung

:

„Die 2lnfänge öes ^e^mUnoxbms in Jrantfurt a. HI,

0562—67.)"

Tim 23. 3anuar 119112: ^err Dr. Cenn^off:

„5d|ul5e^Delit5fd? als politifer."

Tim 50. ^anuat \^\2: fytx profeffor Dr. Kracauer:

„Jranffurter ZlTilitär im \S. 3^^^^unöert."

21m \5. ßchtuav \()\2: ^err profeffor Dr. Kün^el:

„P^ilofopl^ie unö politif ^rieörtd)s öes (ßrofen

(^rieörid) als 'König)."

Tim 27. ^ebruar \9\2: Bfett Dr. Bräuer:

„Die £uyusgefe^gebung in öer Heid^sftaöt ^ran!--

fürt a. m."
Tim 7. irtai \^\2: Qerr profeffor Dr. Kün^el:

„Der €influf öes Nationalismus auf ^rieörid; öen

<5rofen als ^elöE^errn."

Tim 2\. mal \3\2: ^err profeffor Dr. (£. Pogt^(Siefen

:

„Qeinrid; r>on (Sagern.''

Tim uÖuni \9\2: ^err BibIiot!?efar Dr. Sdjiff:

„Heuere ^orfd^ungen sur ©efd;id)te öer Bauern»

Programme Don 1(525."

Tim 1(8. 3iini \^\2: ^err profeffor Dr. Kracauer:

„Jranffurter IHilitärtpefen im \8. ^alfxlinnbetU"

Tim 2. 3uli \9\2: Qerr Dr. 3ul. Ca^n:

„Die 5<iila(i}i bei Bergen." (Unter Beftdjtigung

öes Si^Iad^tfelöes.)
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ntat^eitttttl! mb notunoffieitfdioftcn.

(£s tt?ur6en folgcnbe Dorträgc getjalten:

7Xm 3. HoDcmber \^\\: prof. Dr. Brcnöel

:

„(Einiges aus 5er U)al}rfci|einlic^feitsred)nung/

Tim \5. Dejember \^\\: prof. Dr. Jlefd):

„(5e6anfen über öie erfte (£ntftel}ung pon £eben?efcn.*

2lm 26. 3anuar \3\2: Disfufftonsabenb über:

„Die algebraifc^e ^tnal^ps i^n Sd^ulunterridjt" öurc^

einen gleid^namigen Portrag üon Prof. Dr. Haufen-

berger eingeleitet.

Tim 8. inär5 \9\2: Direftor 3"9«"i^ii^ ^. Deffauer:

„Heue IHetl^oöen 5ur Höntgenaufnal^me beipegtcr

0rgane"; mit (Experimenten.

Tim \0. mal \^\2: prof. Dr. ^lefd):

„Das 2lufl?ören 6er £ebensüorgänge. Perfuc^ einer

ll^eoretifc^en Definition."

^m H-3uni \9\2' Dr. ID. IDens:

„Zteues über bie (Geologie öes IHainser 3ecfens."

3uti$pru5en5.

(Es tt)ur5en folgenöe Porträge gehalten:

Tim rUontag, öen 6. Hopember \9\{: ^err Hec^tsantualt

Dr. Zllfreö (Seiger:

„Die 3iDiIpro5efnoüeIIe in 6er Prayis."

Tim :rrontag, 6en \5. 3anuar ^9^2: ^err He^tsanroalt

Dr.iJIefd):

„Die Heic^SDerftcI)erungsor6nung, 2IIIgemeine Por«

fd^riften un6 6as Perfal^ren."

Tim ZTTontag, 6en ^. ITtars \9\2: Qerr He(^tsanu?alt Dr.

HE^einftein

:

„Die Hei^SDerftci|erungsor6nung, Kranfenperftdje«

rung."

t)olf$tt)ittfd)aft.

IPäl^renb 6es perfloffenen IDinters ipur6en iwd St^ungen

abgel^alten

:

Tim \8. Desember ^9U: lDal?Ien 6er Porft^en6en; cm an«

ge!ün6igter Portrag fonnte roegen 21bl?allung 6cs Hefe-

renten nic^t gel^alten rper6en.
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Um 28. Jebruar \3\2: Dorf^Iäge für 6te Cef^rgänge 6es

VOinUxs \^\2l\5; Portrag öes Qerrn 3- ^- <£pflcin über:

„inid)ael ^lürfc^etm unb bk 3o6cnrcform."

Die Se^tgange bes IDtnters umfaften 5te folgenöen Por«

tragsretl}en

:

\, ^err Profeffor Dr. €u6n?ig Curlius aus (Erlangen:

„Die ilnlife un5 mir."

2. Qerr Dr. med. XDil^elm Hanauer aus ^^anffurt a. ZH.:

„(Sefc^idjte 6er öffentlidjen (SefunM^eitspflcge in

^ranffurt a. 7X1,"

3. ^err profeffor Dr. ^ermann 0nc!en aus ^eiöelberg:

„Die 6eutfcl?e 2lus«)an6erung nadf 2lmerifa unö 5as

Deutfdiamerifanertum Dom \7, ^^H^^nnbttt bis sur

(Segenmart."

^. ^err (ßel^. ^ofrat profeffor Dr. (£öuar6 Sä}waxi^ aus

^reiburg i. B.:

„Kaifer Konftantin 6er (Sro|e un6 6ie Kirche."

5. %rr Profeffor Dr. Karl ^elm aus (Siegen:

„^Itgermanifdje Heligionsgefc^idjte.

"

6. ^err Direftor profeffor Dr. ^rie6ric^ Bad aus Darmfla6t:

„irttttelr^einifdie Kunft im \^. un6 \5, 3al?rl}un6ert."

7. ^err profeffor Dr. €rnft Sieper aus ITTündien:

„Probleme 6er mo6ernen englifc^en Kultur."

8. ^err profeffor Dr. Hobert petf^ aus Cioerpool:

„prinsipielle fragen 6es Dramas."

TXn 6em sur ^eier üon 5<^iIIers (Seburtstag abgehaltenen

^eftafte fpra(^ ^err Profeffor Dr. Karl Berger aus Darmfta6t.

Sein C^ema lautete: „Pom IDeltbürgertum 5um nationalen

(5e6anfen. €ine 5c^iüerre6e."

Die 6oetl?efeier fan6 am Kben6 6es 28. 2iuguft ^iait

^err Dr. P. Cornius aus Ceip^ig fprad? über „(Soet^es

Cl^ealerleitung un6 6ie bil6en6e Kunft". Der Sänger^or

6es Ce^reroereins perfd^önte 6ie ^eier 6urd? fttmmungsDoUe

öefangsDorträge.

Den ^erren Do5enten fei auc^ an 6iefer Stelle 6er n)ärmfte

Dan! für il^re aufopferungspolle un6 erfolgreiche Cätigfeit

ausgefpro^en.
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Vas StOttffurter (Boet^emufeum t?at andf in ötcfcm 3at?re

öie il^m gcftcütc 2tufgabe, einen 2TlitteI^ unö Stü^punft für

öie (Erfenntnis <5oetf^es unö feiner €poc^e 5U biI6en, nac^

Kräften $u erfüllen ö^fu^t. Don 3^^^^ 511 3^^^ iüad?fen öie

Einforderungen un6 immer weiter betont ftcf) feine IDirffam^

feit aus« Hid)l nur für Deutfd?Ian6, fonöern andf für bas

^uslan6 wirb ^ranffurt immer mel^r öie (5oell?efta6t.

(ßoetl^e unö öie (Erinnerung an ilfn, bas ift es, was öer

;Jremöe l}ier ror allem fuc^t.

XDir Ifabtn aixdf im Caufe öiefes ^alixes ujieöer beobacijten

fönnen, wie öas 3^^i^^^ff^ ^^^ internationalen (5äfte öer Staöt

in erfter £inie (5oetf}e geujiömet mar. Das gilt pon öen

öeutfd)»amerifanif(i)en £el?rern u)ie Don öen englifc^en 2(rbeitern

unö öen Kopenljagener Parlamentariern.

Das Öoet^emufeum ift öal^er flets öas erfte, tuol^in öie

Staötüermaltung jte fü^rt. (5ern unö ol^ne (Entgelt öffnet

öiefes il?nen feine Pforten unö feine Beamten ftnö ftets $u

crläuternöen Porträgen bereit.

2tber auc^ fonft u^irö öie £iberalität öer ^TlufeumsDer»

ujaltung in fteigenöem Wia^c in Elnfpruc^ genommen. Hid^t nur

öie ^ranffurter Sd^ulen unö alle Bilöungssrueden gett)iömeten

Pcranftaltungen liaben freien (Eintritt, fonöern auc^ allen I^ier

tagenöen Kongreffen ic. mirö beöeutenöe (Ermäßigung geu?äl^rt.

^ür alle 2Irbeiter« unö Bilöungsuereine u)ie für öie Ceil*

ne^mer öer Polfsoorlefungen, öie l^ieftge Cel^rerfc^aft, finöen un=

entgeltliclje (öruppenfül^rungen im £aufe öer IDintermonate \tatt

Die (Sefamtsal^l öer Befuc^er überftieg 50 000.

Hic^t minöer erfreulid) geftaltet fxdf öie ujiffenfd^aftliAe

Benu^ung. Der Jorfd)ung im 3"' ^^^ 2luslanöe rermag

öas ZTlufeum bereits ein reiches IHaterial 5U bieten. Unter

öen augeröeutfd|en £änöern ftel^t nac^ mie ror ^ranfreic^ in

öer Benu^ung roran. Den öortigen ^ele^rten fonnten u?ir

aucf| in öiefem ^alixe öurc^ Öberfenöung r>on ^anöfc^riften

unö Büchern mie öurd) ^usfünfte unö Hatfdjläge mannig»

fac^e Dienfte leiften.

Die ^mn^v^ixdinalirm in Deutfdjlanö felbft u?äd)ft ftetig.

2lber mit i^r auc^ öie ^öröerung, öie öem 3"f^iiu^^ ^^^^

freunölic^e Uberfenöung öer neu erfc^einenöen IPerfe ron

feiten öer ^erren Perfaffer oöer Perleger suteil u?irö.
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Die lange Cifte 6er ©efc^enfgebet am 5d?Iuffe 6iefes Berichts

legt bavon 3^ii9"^^ ^^-

Unter 6en (Sefc^enfen tft befonbers I?erpor5ul?eben ein inter«

effantes ^amilienbilö, €Iife von Or(^l;eim gegen (Enbe 6er

adfi^x^ex 3at)re im Kreife 6er giften 6arfteIIen6. Die r>or»

5üglic^e Had?bil6ung 6es pon (5uertn gefcf?affenen fleinen

Kunftrperfes Der6anfen toir 6em ^freil^errn XD. von Cür^E^eim

in Ba6en=Ba6en, 6em Urenfel Cilis.

(Eine perfleinerte inarmornad|biI6ung 6er 2Ttar(^eftfcf)en

(ßoetl^eftatue a>ur6e 6em IHufeum 6ur(^ Qerrn Xtla^ v, ©runeltus

aus 6em Hac^Iaffe 6er ^rau Koc^ -- v, 5t. George übertüiefen.

Qerr 2tlfre6 Sd^mitt in Cöln, ein ttacfjfomme 6er mit

6en ^oet^es befreun6eten ^amilie IXlnndf, IfaiU 6ie ®üte,

6em irtufeum 100 lU. 5U fpen6en, um 6en forgfältigen S^u^
6er ^an6fc^riften vor Sonne un6 Cid^t 5U beför6ern.

Durc^ Kauf wxivbe ein (Driginalporträt 3- ^- 2Tter^s,

Cufci)5eic^nung, ermorben.

2tus 6en I?an6fd)riftlid)en Scf^ä^en 6es ITTufeums fonnte

in 6iefem 3al^re ein bisl^er unbekanntes IDerf 6er ®enie=

perio6e, IHal^ler ITtüIIers 2^yUe „^ann ZRolon", üeröffentließt

tr)er6en. (£s tft in I^übfd^er 2(usftattung im Perlage pon

(£rnft HoTOO^It in £etp3ig erfcfjienen.

Der im porigen ^alfve ern?orbene Brentanonad^Iaf entl^ält

pon 6en Xdätäfan nur 6en erften Ban6. Der Hac^forfd^ung

6es ^errn 3iifti5^^^ ^^' ^^n Steinte tft es gelungen, 6en

2(ufent^alt 6es steilen 5ugel^örigen Ban6es, fomie einer

Böl^merfd^en ^bfc^rift 6er Homan5en pom Hofen!ran5 aus»

fin6ig 5U machen. Durc^ feine Permittelung gelang es auc^,

bei6e für uns fe^r tt)i(i|tige 3än6e 3U ermerben.

Tlnf 6em IDege 6es Hnfaufes mur6en gleid)falls perfd^ie*

6ene Sc^riftftücfe pon ^eitgenoffen ©oetl^es ermorben; unter

i^nen fei befon6ers auf eine 2tn3aB^I Briefe pon €rneftine

Boie an ^. XD. p. ^erftenberg l^ingemiefen, 6urc^ 6ie 6ie

bereits porI^an6enen Brieffc^aften 6erfelben Sd^reiberin eine

tpertpofle Bereicherung erful^ren. Der (5üte 6es ^errn Sanitäts«

rats Dr. IDot^Ifartl^ per6anfen wxv ein 2tftenfaf5ifel, entl^al«

ten6 Sc^riftftücfe über (Erroerb un6 Ausbau 6es 6em (Soett^e^

I^aufe benad^barten ^aufes örofer ^irfc^graben Hr. 21, 6e5

€ltern^aufes 6es Sd^enfers.



3aljresbcrtd?t. 36 \

Die mit IHat^lcr ZTTüUcrs Xladfla^ crmorbcne Sammlung
von ^an65cid?nun9en fonnte bnvdf eine grögcrc 2In3al?I von

(£in5clblättern r>crmel)rt werben, unb $iDar Don llrbeiten ITTüUers

felbft un6 pon folc^cn feiner naiveren ^reunöe. Unter 6en

erfteren ftn6 Derfd)ie6ene 3u9en6arbeiten befonöers ermäl^nens'

tpert, rpie 5. B. Sluöien aus öem ^eiöclberger Sdjloffe. Die

le^teren ^aben 3um größten ^cile italienifd;e IHotioe.

IDeiter fonnten eine 2tn5al?I Porträte, meift Kupferftidje,

aber aucf^ frül^e Citl^ograpl^ien, von 6eutfd)en IHalern um öie

XDen5e 6er 3ö^^^wn5erte, errüorben tt?er6en, pon 6enen manche

mit IHüIIer in engen perfönlid^en Besiel^ungen geftanben fjaben.

^n 0oet^es italienifcf)e geit, auf feine IDanöerung 6ur^

5i5ilien mit Kniep, meift eine Canöfdjaft, öie öer Keifebegleiter in

Sepia ausgefül^rt ifai; fie ftellt öie krümmer von Caormina öar.

2n einer 2tn5al?I Jeöer5eic^nungen pon 0sfar Hi(ferl

ertoarben voxt intereffante 3üuftrationen 5U Schillers ©eöid^ten

aus öem (£nöe öer öreifiger 3al^re.

(£in E^anöfolorierter Kupferftid? 5U ^. C. p. Stolbergs eignes

unö ^llbvedii, in Hürnberg bei Campe erfd^ienen, fei unter

öen perfc^ieöenen 3üiift^<^^i<^"^" ^^^ ^"^ $^ ^^" Klafftfcrn

befonöers angefüf^rt.

Die QtbltOt^ef fann aud^ im pergangenen 2^i}t einen

normalen IDeiterausbau per5eid?nen. Der guipac^s an Bänöen

übertraf fogar öen öes porl^erge^enöen 3^^^^^ ^^ ^^^ ®^'

ringes; öiefes ift jeöod? mit öarauf 5urüd5ufül?ren, öaf öie

Bibliot^ef ftc^ me^r als bisl^er mertpoller guipenöungen 5U

erfreuen ^atte, Pon öenen öie u?ic^tigften unten an il^rem

Pla^e befonöers ermähnt meröen«

^n öer 2(bteilung „©oetl^e" befteE^t öie Perme^rung je^t

— öa öie PoUftänöigfeit in öen Originalausgaben an--

nä^ernö erreid^t ift — mel^r in öer Knfd|affung öer neuen,

fel^r reid^^altigen Citeratur. 3^^<^^ fonnte, neben öen noc^

im fortlaufenöen (£rfd?einen begriffenen moöernen 2tusgaben

öer lDer!e, eine anfc^einenö unbefannte ältere errporben ujeröen;

fte ift unter öem Citel „2Iusgen?äl?Ite Sdjriften" in IDien unö

Stuttgart ^81(7—^823 erfd^ienen unö aus Bogen öer „IDerfe",

H)ien unö Stuttgart ^8^6—^82^, sufammengeftellt. Pon

Heuörucfen märe por allem öer öer 3talienifd)en Heife 5U

nennen, öen (Ö. p. Cöraepeni^ mit Qanöseic^nungen öoet^es,
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feiner ßveunbe unö Kunftgenoffen tUufltiert tjerausgegeben l^at

„XDxlljelm ZHeifters tEl)eatralifd)c Senöung" l}at eine 5al?Ireid)e

Literatur, 5um Ceil fc^on vot (£rfc^etnen 6er 2lu5gabe, ins

Ceben gerufen, gum „lDertl?er" famen mel^rere Überfe^ungen,

öarunler eine fdjmeöifc^e, l^in$u un6 einige 6er feiner5eit 6urc^

i^n Deranlaften Schriften über 6en 5eIbftmor6.

(£ine Sdjrift pon Sergius von 0uiüaroff cntl^ält eine

fd^ttjungoolle IDi6mung an (5oetl?e (6as (fyemplar trägt

au^er6em 6en eigenl^än6igen Beft^ereinlrag pon ßvkbxxiif

Creuser) un6 ein IDer! pon ID. (5. Be^er „Das 5eifers6orfer

Cal ^792" Befdireibung un6 2lbbiI6ung eines 6er frupften

(5oetl}e'Denfmale.

^err Dr. 2lle|'an6er Berg erfreute uns bnxdi 6ie Hummer
6es „Jranffurter 3"telligen3blattes" pom ^. Hopember 1(808,

tpeldje 6ie Perfteigerungsanseige 6es Itad^Iaffes 6er ^rau l^ai

enthält. 3" ^^^ Hubri! 6er pon (5oetl?e benu^tcn XDerfe

^aben tpir neben (Sottfrie6s ^iftorifc^er Ct^roni! ein fel?r ipert^

poUes (5efd)enf 5U perseic^nen: aus 6em Hadilaffe 6er ^rau

(Gräfin 2tmeUe pon Heid^enbac^^Ceffoni^ tpur6e uns im

auftrage 3- ^- ^^^ S^^^ prin5effm £ött?enftein-lDertI?eim'

Jrcu6enberg ein gan5 poIIftän6iges un6 ta6elIofes Cyemplar

6er irterianfc^en „Copograpl^ia'* in \2 pergamentbän6en

überu?iefen.

Bei 6en Schriften 6er „3ugen6freun6e", 6ie tt?ir immer

befon6ers l^erpor5ul^eben pflegten, ftn6 je^t nal^esu alle £ü(fen

ausgefüllt, ^einrid^ £eopoI6 IDagners ,,Cagebuc^ eines IPelt*

manns", aus 6em ^ran3Öjtf(^en 6es (ßrafen pon Bamberg

überfe^t, fd)Iof a>ie6erum eine fol^e. 3" ®oetl?es Per=

ipan6ten!reis fül^rt uns ein IPerf Pon ^rie6ric^ Karl £u6u>ig

Ceptor „De cognatione multiplici" mit längerer eigen^än6iger

IDi6mung an Dr. ^rie6rid) 5igismun6 feferlein, in (ßoet^es

fpäteren 5reun6esfreis 6es gefc^äftigen 3- 3- ^- <Serning

„A picturesque Tour along the Rhine" mit 6en f(^önen

illuminierten Kupfern nac^ C <5. 5d?ü^.

Bei 6en an6ern Klafflfern ift nur IDielan6 mit $a>et

Seltenheiten ^erporsuljeben : feine sujeite 3ii9^"^W^if^ »^^^

Icatur 6er Dinge", Sie 6er i^allenfer Profeffor (5eorg 5rie6ric^

IHeier H752 5um Druif beför6ert ^ai, ol^ne 5U miffen voex

6er Perfaffer ipar, un6 6ie pon lDieIan6 \753 herausgegebene
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„Sammlung 6er gürd^crifc^cn Streitfc^riften", öic gctDtffer»

mafen ein Hcfumec öes Kampfes bev Sdtfvoe^^x gegen <5oltfd?e6

öarftellt. §u nennen mären l^ier nod? bei Sd^tüer mel^rcre früi^e

Überfe^ungen feiner Dramen ins CEnglifcfje un6 3talienif*e

un6 5iemlid) üiel Literatur über i^n, auc^ von 2lu5län6ern.

Pon 6en übrigen „g^itgenoffen" fm5 in (£rftausgaben

vertreten : 3« 3. (£ngel, pl^ilofopl) für Me H)elt ^ 775—77;
2lrnim, Kronenmäc^ter 1(8 1(7; (ßellert, (Seiftlic^e 06en un6
Cie6er ]i757; Bo5mer mit pielen feiner fleinen frül^en Dic^t=

lungen, Qebbel, ^auff, £aube un6 ^ebeL Pon feines „Buc^

6er Cieber" fonnten voiv njenigftens 6ie 5tt?eite Zlusgabe er^

iperben, mäljrenö 6ie erfte 6es fc^ier unerfc^minglic^en Preifes

megen immer nodf nur öurd) 5en ^afftmiIe-Heu6ru(i reprä*

fentiert mir6. Bereidjerung erful^ren ferner namentlich:

3. 5. <£, 2llbred)t, Bal^röt, 3, <ß« 3acobi, Qageöorn, beiöe

Sdjicgel, IHattf^iffon, Brentano, Hopalis, XDincfelmann, Caube,

^aller, ^emfterl^uis, Hunge, Steffens, Klo^ u. a.

Unter 5en Überlegungen in fremöe Sprad^en ragen l^er»

ror : eine l^oUänbifdje un6 eine italienifc^e pon 3- 3- Engels

„irtimif, 5rei englif(^e Don Bürgers „£enore" oon ^797

unö eine gleichfalls englifd^e Paroöte auf öiefes (ßeöic^t „IHif

üittY" üon öemfelben 3^^^ (tt>o$u übrigens noc^ Me unter

öen BiI5era>erfen genannte englifci^e Prachtausgabe tritt),

lateinifc^e von Klopftocf, englifdje Don Boömer, Knigge,

Körner, Ul?Ian6 unö 6em t^eute faft pergeffenen ;Jrie6ric^ ^alm,

fransöftfd^e un6 englifd^e Don ^eine. 3" ^^^ Literatur nal^m

Kleift wol}l 6en erften pia^ ein, neben i^m Qebbel, Houffeau,

Klopftocf, Cenau, (£. C. 21, .^offmann, mobei au^ 5er äugerft

ftattliciie s^eite Banö pon (£ugen ^eid^els „6ottfc^e6" nidjt per^

geffen fein möge. Bemerfensu?ert u>aren l^ier mel^rere 5um Ceil

fel^r umfangreicf/e fran$ö(tfc^e theses über 6eutfd|e Citeratur.

Pon auslänöifc^en Sd^riflftellern, öie auf unfereCiteraturperioöe

pon (£influf fm6, u?ur5en Houffeau, B^ron, Hacine, ZHilton,

IHontesquieu, <5enlis, Beaumont u. a. perpollftänöigt.

Unter 6en alten „geitfd^riften" mögen ^ier nur ern?äl?nt

iperöen: „Erweiterungen, l?g. Pon ^. ^fc^offe un6 feinen

^reunöen", 6er „Bürgerfreunö, eine Strafburgifd^e XDoc^en'

fcijrift ^786", 6ie „^Imarant^en ^802—\0^ „(öotl/aifc^e ge*

leierte g^i^ungen \775— ^80^', bk Pon Huöolpl? §a^arias
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3c(Jer I^crausgegebenc „Deutfd^c ,5^ttung be5iD. Hational»

5cttung 6er Deutfi^cn 1(795— ](
803" un6 enölti^ 6er „^rey*

geift ^7^5" von C^riftlob IHyIius, t)on 6em nur 6tcfer

^in3ige ^alivgan^ eyifttert.

Bei 6en „Tilmanadfm" fam 6er „2llmanac 6e (Latlshab

\85\^1^\" neu l?in5u, 6effen erfter 3a^rgang auc^ einen

Beitrag von (ßoetl^e entl^ält, fompletiert fonnte 3^^obi5 3^5
un6 mel^rerc an6ere n?er6en.

3n 6er allgemeinen „Citeraturgefcfjic^le", fomeit fte nic^t

5U 6en ein3elnen Sdjriflftellern gel^ört un6 6ort fd^on ermäf^nt

ift, loar 6er S^wadfs ein reii^er. Qier liefert uns aud& 6er

Sdjriftenaustaufd? mit 6en meiften UniDcrfttäten eine ^ülle

ron €in5elunterfud)ungen literarifcfjen un6 pl?iIofopl^if(i)en

3nf?alt5, 6ie ftc^ fonft nid^t fo leidet an einem pla^e Der«

einigt fin6en.

Eddies ZTTaterial ftn6et ftc^ allmdl^Iid? audf in 6er 2lb--

teilung „^f?eater^(5efc^id|te" 5ufammen. ^n neuem feigen

loir ^ier: Des ftreitbaren 3<^^^"" IHeldjior (Soese „itf^o--

logifc^e Unterfuc^ung 6er Sittli^feit 6er l^eutigen 6eutfd^en

Sc^aubü^ne \770", Dreflers „C^eaterfd?ule für 6ie Deutfd?en

1(777", Signorellis „(5efd^id?te 6er 5d;aubül?ne bei allen

Pölfern \7^\" un6 Dor allem 6ie „Spectatoriaale Sc^ouu?--

burg", 6ie uns von \ 775-—96 I?olIän6ifd?e Überfe^ungen 6er

beften Cl?eaterftü^e bietet, in grofer ZHe^rjal^I 6eutfd)er, mit

üortrefflic^en, auc^ foftümlic^ l^oc^intereffanten Kupfern gesiert,

Don 6en ,,BiI6eru)erfen" ift 6ie englifdje prad)tausgabe
von Bürgers Cenore fc^on oben geftreift, 6ie blattgrofen

Kupfer ftn6 pon £a6v Diana Beauclerc, übrigens fünftlerifc^

ebenfomenig I?erDorragen6 mie 6ie 6er £a6Y £ees 5um „Erl-

king", 6ie xvit gleid^falls ermarben; ebenfo fam^insu eine

fran5Öftfd?e Prachtausgabe pon Kaulbad^ „Les femmes de
Goethe'* un6 neu erfc^ienene 5ammeln?erfe von Sill^ouetten

un6 IDeimarer Z(nft(^ten.

Bei 6en „ZHuftfalien" fönnen mir uns auf 6ie Ztam^aft«
mad^ung pon gelter un6 Hungenl^agen befdjränfen, unter

6es le^tern Kompofttionen 5U KIopftO(f, ^iec!, Pof befin6en

ftd/ einige unge6ruc!te IHanuffripte.

3u 6en für uns unentbet^rlid^ften literarifc^en „Qilfs=

mittein" gehört 6as ©oet^eOal?rbud| un6 6ie Schriften 6er
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(£>octl?C'(ßcfelIfci?aft; mit ^teubt nahmen irir ballet ein smcitcs

(Exemplar öiefcr publifationcn auf, bas uns ans bev ^inter*

Iaffcnfd)aft 6cr ^rau üod^-von 5t. (Seorge bxixd) ^crrn IHay
p. (Srunclius übcrmicfcn ipuröe, ipoöurc^ lüir inftanö gefegt

ftn6, öicfe IDerfc, 6ie bisl^er nur im Cefcsimmer bcnu^t
muxben, aud? aus5uleit^cn.

gmei flcinc feltcne Sd/riften öcs Doftors ^einrid) ^offmann,
bes Derfaffers bes Struujclpelcrs, aus 6cm 3a^re ^8^8
iDuröcn mit andern unbe5euten6crcn 5d)riftcn bei 6en „^ranfo»

furtenjten" eingeftellt.

(£nbl\di in 6er „Jauft^Bibliotl^ef" ^aben mir einen reic^«

Itd;en S^waäfs an Literatur, Überfe^ungen unö llTuftfalien

5U regiftrieren, o^ne 6af ftc^ folc^e Haritäten öarunter be«

fänöen vou im porigen 3a^r.

Die Benu^ung 6er Bibliotl^e! erfolgt in erfter Cinie 6urcf?

6ie initglie6cr 6es ^od^ftiftes, fou)ol?l im £efe$immer als

6urc^ (£ntleil?en. 5elbftperftän6lid) aber mug eine roiffenfc^aft»

lic^e 5pe5iaIbibIiotl^ef über 6ie lofalen Sd^ranfen l^inaus 6er

allgemeinen miffenfd^aftlic^en ^orfd)ung ftd) 6ienftbar madjen,

ipenn an6ers fte eine (£fiften3bered?tigung l^aben foü. Dem»
gemäg tpir6 nun feit ^alftm 6iefe ^orfdjung feitens 6er

Bibliot^efspermaltung in u?eitgel^en6ftem ITTafe unterftü^t.

Den (5elel^rten, 6ie ^ier arbeiten u?oIIen, ftef^en 6ie Büdjer,

$um größten Ceil 6urd} 5tan6ortsfignatur fofort auffin6bar, 3ur

Perfügung. Xiadf auswävis fommen u?ir 6urc^ Derfen6ung an

Pripate un6 bei mertPoUen IDerfen an 6ie Bibliotl^efen allen

bered^tigten IDüufd^en gern entgegen. 2(uf 5al^Ireid|e literarifc^e

2(nfragen U5ir6 bereitujilligft fachgemäße 2lusfunft gegeben.

2ln6ererfeits tpir6 uns aber aud? fort6auern6 6ie freun6Iid)e

Unterftü^ung un6 ^ör6erung 6er geleierten IDelt 5uteil.

Den Direftionen 6er UniperfttätsbibliotE^efen, 6er l?öl?eren

£e^ranftalten, 6en He6a!ttonen Uterarifd)er 3eitfd)riften ic,

fon?ic 6en auf unferem Gebiete fd^riftftellerifc^ arbeiten6en

^ad^genoffen ftn6 mir im rpeiteften Umfange 5U Dan! per»

pflichtet. Da eine BibItotl?e! ipie 6ie unfere auf 6ie 6urc^ 6en

Buc^lean6el nic^t sugänglid/en, $um Ceil ^öc^ft mertpoüen

Cinselunterfuc^ungen nid^t persic^ten fann, fo u?er6en 6iefe

€rfd^einungen 6urd) forgfältige Durd)ftd|t 6er in ^ragc

fommen6en ^eitfc^riften un6 an6erer Hilfsmittel feftgeftellt
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un6 üon bm 2luloren oöcr Herausgebern ic. ötreft erbeten.

IDir fönnen aiidj in öiefem ^alixe unferer (Genugtuung bat=

über ^usörucf geben, 6af n?ir nur in feltenen fällen eine

Jel^lbitte getan Ifaben. ^äufig l^aben'wir 6en freunMid^en

€infen6ern recfct piel IHü^e gemacht, unö für iE^re Cangmut
un6 (Se6ul6 gebül^rt il^nen nod) unfer Danf.

(£5 r?erppid)teten uns folgenbc Spenöer 6urd^ freunblicf^e

(ginfenöung 5U wärmftem Danfe:

Die UniDerfttätsbibliotf^efen 5U ^reiburg i. B., (Göttingen,

f)ei6elberg, 2^na, Kopenl^agen, Obingen, 6ie (5roft^ersoglid^e

3ibIiotl?ef in IDeimar, öie Columbia Uniperpty, 5ie California

Uniüerftty, öer IHagiftrat öer Stabt 2lufjtg.

Die Direktionen öer ^ymnaften: (L^etnowii^, ^rieöenau,

Qof, Kremfter, Sdfwebi ; 6er Healfc^ulen : Berlin (6. ftäötifd)e),

3ägern6orf (öfterr. 5i)Ief., Staats^HealfdjuIe), Prag (I. beutfd^e

Staats^Healfd^uIe), ^efcf^en (Staats^Healfd)ule), gtt)ittau (IHä^»

ren,£an5e5^HeaIfd^uIe), öerPripatfd^uIe in ®ra5, öes£angerfc^en

Prtpat'HealgYmnafiums 5U IDien VIII, 6er ^ö^eren OcI|ter»

fdjule 5U Haftenburg.

Die Porftän6e foIgen6er Pereine: ^Itertumsperein ^rie6=

berg i. H., Centralfteile für 6eutfcl^e Perfonen* un6 ^amilien»

gefc^idjte in Ceipsig, ©ef^ic^tsperein ^anau, (ßefellfd^aft 5ur

Verbreitung flaffifc^er Kunft in Berlin, Sd^leftfc^e 6efellfc^aft

für paterlän6ifdje ICuItur in Breslau; Kunftperein Jranffurt

a. in., 5(^tt)ei3er Sd^illerftiftung in (güric^.

Die PerlagsbudjE^anölungen : H. Beyer & So^n in £angen«

fal3a. Bong & (£0. in Berlin, Cotta in Stuttgart, Deutfd^e

Perlagsanftalt in Stuttgart, ^ugo (5ebert in Stocff^olm,

3nfel=Perlag in £eip5ig, Klinfl^aröt & Biermann in £eip5ig,

Ho^lan6 in Stuttgart, B. (5. Ceubner in Ceip5ig, Pell^agen

& Klaftng in Ceip5ig.

Die He6a!tionen 6er ^^^^f^^^^f^^" ^^5- S^^tungen: 2llt»

preugifd|e ZlTonats^efte, ^td^iv für 6as Stu6ium 6er neueren

Sprachen un6 Literaturen, TXtdfiv für Stamm» un6 Wappen--

fun6e, Blaubu(^, Cl^riftlid^e ^rei^eit, ^igaro in paris,

(Gartenlaube, Heffenlan6, ^efftfc^e CE^roni! in Darmfta6t, 6ie

^ilfe, Qod^lan6, ^apani^äfe ^eitfcljrift für 6eutfc^e Sprache

in Coüo, 3ung=llngarn, Die £efe, £eip5iger 3öuftrierte Leitung,

IViäx^, Heue 3^^tbüd?er für pä6agogif, (Dberfc^leften, pfv^o»
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Iogifd;»neuroIogtfd?c lüodjcnfd^rift, proleftantcnblatt, 6cr tEag,

6tc Cat, 6er Ccmps, Über 6en IDaffern, Über £anb xinb

UTeer, H)tffen un6 Ceben.

ferner 6te Ferren he^w, Damen: ZH. Tihenbxoil}, prof.

Dr. K. 2tlt in Parmftaöt, (5ef?. Hat Dr. Bel?agl?el in

(Siegen, ^. Bensmann in Stegli^, Dr. p. Beyer, Dr. K»
Berg, (£. d. Boetlidjer in Berlin, prof. Jr. Botl^e, 36a
BoY«(£6 in £üb^d, Dr. H. Blume in ^reiburg i. B., Dr.

Bräuning^0ctaDio in Ceipsig, (D. Braun in IHünftcr i. ID.,

Dr. 0. Braun in Qamburg, ZHarlin Breslauer in Berlin,

Prof. Dr. K. Breul in Cambriöge, H. Buc^u?al6 in £eip5ig,

®e^. Uat Dr. Bur6ad| in Berlin, 3i^f*^5^^t ^^- Burgl^olö,

Dr. Camenifc^ in Bafel, prof. Dr. (£. Caftle in IDien,

Hep. ID. 2X. Cof in Cambriöge, Prof. Dr. Deetjen in ^annorer,

D. Dr. m, Diel?l in Darmftaöt, Dr. 7i, Dreyer in IHündjen,

Dr. (£. (£bftein in £eip5ig, Prof. Dr. (£t^tt?al6 in (5ot^a,

Dr. 21. Jeugner in Breslau, Prof. Dr. V}, d, Jifc^er in

Cübingen, Dr. (£rid^ ^ranf in ^eibelberg, XD, ^ranf in (2)ffen=

bac^, (Sei?, l^at Dr. feiger in Berlin, Prof. Dr. (Sloel in

IDe^lar, Direftor P. (Soering, Prof. Dr. <D, ^raöentoi^

in ^eiöelberg, Prof. Dr. Q. ^. ®räf in IDeimar, ^ymn.»
Dir. Dr. 7X1. (5roeger in ^irfd^berg i. Sdil, Dr. (£. (ßrof

in CE^arlottenburg, Prof. Dr. ®. Qarnac! in Stuttgart,

€. ^eilborn in Berlin, ^rau prof. Dr. 2i, :^euer, prof. Dr.

0, ^euer in ^omburg d. 5. ^., Dr. £. ^irfc^berg in Cl^ar»

lottenburg, Prof. Dr. Qoops in ^eibelberg, Dr. ^. ^o^y in

3nnsbru(^, Dr. Q. ^ouben in Ceip5ig, 21. 3- ^^" Ruffel jr.

im ^aag, 21. 3^^^*^ i" €ger, Dr. 21. Kern in Breslau,

Dr. 0. Klein in Bitterfelö, Dr. Kippenberg in £etp5ig,

Dr. ^, C Kroeber in XDeimar, ^rau Dr. Kuf?Imey in

^omburg v, 6. Q., 0berIeI?rer (5. £u^e in Son6ersI?aufen,

£. £. IHa^all in 2^na, IHagiftratsrat Dr. ZHaöjera in

IDien, prof. Dr. ^arry IHaync in Bern, prof. Dr. Hic^arb

in. IHeyer in Berlin, prof. Dr. inin6e=pouet in Bromberg,

^ofrat Dr. 3. ITTinor in IDien, p. IHi^fc^fe in IDeimar,

^rau IHonö in Conöon, Dr. IH. IHorris in Berlin, Prof.

Dr. Q. IHorfcii in Berlin, ©. IHüIIer in Haumburg a. 5.,

(£. irtutl? in 6oIIn b. münd^en, prof. Dr. £. Heubaur in (glbing,

H). ntt{?a(^'5tal/n in Berlin, (Se^. l^ai Dr. 0bfer in Karlsrul^e,
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Dr. (£. (Dsvoalb in Conöon, ^rl. (Elia (Dswalb in Conbon,

^rl. Cina (Dsxoalb in £on5on, ^rau p. Poffat)ant=@ontar6,

Dr. Payer d. C(?urn in IDien, Prof. Dr. Pclfc^ in Ciner^

pooI, IX. pienig in Bremen, Dr. 0. Pniorper in Berlin,

ZHajor Karl r. portalius, prof, Dr. H. priebfc^ in Conöon,

Prof. Dr. Primer, Dr. 5. Kal^mer in Berlin, ^r. Heiffen»

ftein in Bingen, 1(. r>. Hofe in Bialofofd? (Kr. Birnbaum),

Dr. HuUmann in Sd^Iüdjtern, f). 5cf)aper in ^annooer, ^e^.

l^ai Dr. (£. Sdjmiöt in Berlin, Dr. (Eypeöitus 5cf?mi6t in

IHünc^en, Dr. ^. Seouls in £eip$ig, (5el}. Uat Dr. Siebec! in

©tefen, Qberlanöesgeridjtsrat Spener in (töln, ^ofral Dr. Spiel»

mann in IDiesbaöen, 3ufti$i^at Dr. v. Steinle, Prof. Dr. K.

5uM)off in Ceip3i9, Steingrimur ^l?orfleinffon in He^fjaDif,

2t. Crappe, Dr. €. Craumann in ^eiöelberg, Dr. ^. Ulfbt-'

Bernays in ^erfd^ing, ^r. Pult pon Steuern in Kagge^olm bei

Stodlfolm, prof. Dr. IDaas in IHains, 2Xmtsrid?ter 21. XDaröa

in Königsberg, 5eminar6ireftor Dr. (£. XDaffersiel^er in

Heutpieö, prof« Dr. 21. v. IDeilen in IDien, (5el^. Heg.^Hal

£. p. XDeife in 2lac^en, Dr. lt. XDeif in XDeimar, Baurat

p. lDerne(fe, prof. Dr. ^r. XDieganö in ©reifsroalö, Dr. Kurt

XDoIff in £eip3ig, prof. Dr. 21. IDoIfftieg in Berlin, ^r. XDüIfer,

^rl. €. gan3inger in IHündjen, XO. gel^ner, ©el?. 'Rat Dr. gim»
mermann in IDoIfenbüttel, ^x, ginfernagel in Cübingen.

/^f,>
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flrbeitslofigkeit

unb nrbeitsDermittlung

in JnbuprtB-

unb 5anbBl0|iä!biBn.

Bericht

über 5en am 8. un5 9. (Dftober \893

üom S- ^' ^' 5U ^ranffurt a. IH.

peranftaltcten

fo5iaIen Kongreg.

(89^.

preis M 3.20, 5 (Ejemplare ^ ^-^-so,

^0 €jemplare A 27.—.



^Jeftfdjrift bcr Heuptjilologifd^en Seftton bzs ^freien Deutfdjcn f?od?fttftes 3ur Begrügung
b«s sujetten allgemeinen beutfdjen Heupl^tlologcntages am 3j. IHai unb (.3""^ ^887.

preis: M 3.60.

Das (Soet^emufeum 5U granffurt a. VX.

\2 M^^Hiatkn in Sepia^tic^t^rud.

Kiinp(eHf(^t 3ntKnanii(^ten.

ptets m ^.—

.

Das 6oetbebau$ zu frankfurt a. Vti.

12 Künstleriscbe Tttnenansicbten

in Httpferaruck«

preis m. \,50.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Aussteliung. 1884 M> —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten „ i.—
I.-Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt

Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten
und Schlussornamenten

Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln
„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln
Ausgabe II und III Ist bis auf wenige Exemplare vergrifTen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert

Goethe In seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21
(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-
lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

„ 11: mit 21 Lichtdrucktafeln JC 7.50

„ ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit
24 Lichtdrucktafeln t . . Vergriffen

(Für Mitglieder : Ausgabe 11 = ^ 5.-.)

Diese Kataloge, die Ansichtskarten, sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—J sind durch
das Hochstift zu beziehen. Für Mitglieder beträgt der Preis für die bisher erschienenen

Jahrgänge des Jahrbuches (von 1902 ab) M. 6.—.
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